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Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
12. März  /  9. April  /  14. Mai

Unsere Gottesdienste
sonntags 9:30

Wegen der Coronapandemie kann es Änderungen
oder auch Absagen unserer Gottesdienste geben.

März
07. 03  Pastor Janke
14. 03  Pastorin  Meyer - Himstedt 
21. 03  Pastorin v. Thun - mit Popularmusik
28. 03  Pastorin v. Thun - Familiengottesdienst
April
01. 04  19 Uhr - Gründonnerstag 
                           Feierabendmahl - Pastorin v. Thun
02. 04  Karfreitag - Pastor Wenn
04. 04  6:00 Uhr Osterfrühgottesdienst - Pn. v. Thun
             9:30 Uhr Ostersonntag Pastor Wenn
05. 04  11:00 Uhr Gottesdienst für die Region Süder- 

       elbe in der Thomaskirche Hausbruch
11. 04  Pastorin v. Thun - mit Konfirmation
18. 04  Pastorin v. Thun - mit Popularmusik
25. 04  Pastorin v. Thun
Mai
02. 05  Pastor Krause
09. 05  Pastor Wenn - mit Popularmusik
13. 05  11:00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst für die 
             Region Süderelbe in Neuenfelde 
16. 05  Pastor Wenn
  Pfingsten
23. 05  Sonntag Pastor Wenn - mit Konfirmation 
24. 05  Pfingstmontag - kein Gottesdienst
30. 05  Pastor Kruse - mit Popularmusik 



3 zum Osterfest

Was eigentlich ist Hoffnung?
Mir passiert es immer wieder, dass 

mir, je länger ich darüber nachdenke, 
die Bedeutung eines Wortes plötzlich 
wegrutscht. Kennen Sie das auch? 
Gar nicht einmal bei komplizierten 
Fremdwörtern, sondern meist bei alt-
vertrauten deutschen. „Liebe“ zum 
Beispiel – die ganze Welt schreibt und 
singt und redet über die Liebe, dann 
müsste doch allen völlig eindeutig und 
unmissverständlich klar sein, was Lie-
be ist, oder? Aber je genauer ich hin-
schaue, desto uneindeutiger wird es: 
Wie kann ich „Liebe“ definieren, be-
schreiben? Was könnte ich darüber in 
einem Lexikonartikel an Allgemein-
gültigem schreiben? Was genau ist 
Liebe? Wie geht das? Wie fühlt sie 
sich an? Was ganz konkret meine ich, 
wenn ich sage: „Ich liebe dich!“? Ist 
das für Sie alles so klar?

Wie komme ich darauf? Für mich 
gehören das Osterfest und „Hoffnung“ 
untrennbar zusammen. Sie ahnen mei-
ne Frage schon: Was eigentlich ist 
Hoffnung? Würden Sie von sich sa-
gen, dass Sie hoffen? Wenn ja: Was 
genau tun Sie dabei? Was unterschei-
det hoffen von wünschen? 

Interessanterweise taucht das Wort 
„Hoffnung“ in den vier Evangelien 
überhaupt nicht auf; Jesus hat (zu-
mindest der Überlieferung nach) die 
Hoffnung nicht im Mund geführt, hat 
nicht über sie gepredigt. Erst der 
Apos    tel Paulus schreibt immer wieder 
über sie: „Seid fröhlich in Hoffnung!“ 
Und er schreibt auch ganz klar: „Hoff-
nung aber, die man sieht, ist nicht 
Hoffnung.“

So kann ich es für mich sagen: wenn 
ich auf etwas hoffe, dann wünsche, 

nein, erwarte ich etwas, für das es kei-
ne Garantie gibt, auch wenn ich ganz 
fest mit der Möglichkeit der Erfüllung 
rechne. 

Ostern: Ich hoffe aus ganzem Her-
zen darauf, dass es auch für mich und 
für Sie einen Ostermorgen geben und 
GOTT die Tür in etwas ganz Neues öff-
nen wird. Aber dafür gibt es überhaupt 
keine Garantie und alle wissenschaft-
lichen Ansätze sprechen dagegen! 
Wenn ich es mir (nur) wünsche, dann 
mit dem Gedanken: schön wär’s! 

Wenn ich darauf hoffe, dann richte 
ich mich innerlich auf diese Hoffnungs-
wirklichkeit mit all meiner Energie aus, 
strecke mich ihr entgegen und nehme 
die Zukunft schon vorweg – das ist ei-
ne innere Haltung, die das ferne Hoff-
nungsziel schon jetzt in mir real wer-
den lässt. 

Dann kann es sich in mir still festset-
zen und wirksam werden wie eine Me-
dizin mit Langzeitwirkung, die mich 
stark und ruhig macht und mir hilft, 
GOTTes Wirklichkeit schon hier und 
jetzt zu entdecken. Und deshalb will 
ich lieber Hoffnung hamstern als Sor-
gen und Angst. Das hilft mir auch in 
diesen so unübersichtlichen Corona-
zeiten.

Frohe Ostern – jeden Tag aufs Neue! 
Wünscht Ihnen Bettina von Thun
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(Un)Gewissheit
Über das Gebet

Das letzte Jahr hat viele Pläne über 
den Haufen geworfen. Urlaube, Kin-
derbetreuung, Besuche und Feste, all 
das wurde ungewiss.

Auch in diesem Jahr wird die Unge-
wissheit in vielen Plänen und Unter-
nehmungen mitlaufen. Wir in der Ge-
meinde wissen nicht, wie wir das 
Osterfest und die Konfirmationen in 
diesem Jahr feiern werden.

Unser Tun und unser Lassen, unser 
Leben hängen von Voraussetzungen 
ab, die wir nicht bis ins Letzte kontrol-
lieren. Das zeigt uns eindrücklich diese 
Pandemie.

Die wichtigen Dinge in unserem Le-
ben – Liebe und Gesundheit, Glück 
und Freude – sind alle nicht durch un-
ser Tun und Lassen herstellbar.

Die wichtigen Dinge im Leben sind 
alle ein Stück weit Geschenk.

Das einzusehen und nicht zu ver-
zweifeln darüber, dass das Gelingen 
unseres Lebens nicht in unserer Hand 
liegt, ist der Sinn des Glaubens. Glau-
be vertraut darauf, dass unser Leben 
ungewiss ist, aber gehalten und be-
gleitet durch Gott.

Eine durch und durch sichere, kal-
kulierbare und kontrollierte Welt wäre 
eine unfreie, mechanische Welt. 

Der Glaube verzichtet auf die Si-
cherheit des Mechanischen und ver-
traut der Freiheit und der Ungewissheit 
des Lebens.

Ungewissheit ermöglicht Freiheit – 
es ist noch nicht alles entschieden, es 
kann noch verändert werden. Unge-
wissheit ermöglicht Gewissheit im Ver-
trauen auf Gott.

Deshalb ist es passend, dass in dem 
Wort (Un)Gewissheit beides steckt.

Die Haltung, die im Glauben die (Un)
Gewissheit annimmt, ist das Gebet.

aus der
Paternoster-Kirche in Jerusalem

Betend werden wir auch durch 2021 
gehen, durch die kommenden Monate 
und das ganze Jahr. Auch 2021 – wie 
alle Zeit – hängen wir von Dingen und 
Beziehungen ab, die wir nicht beherr-
schen. Die wir aber vertrauend auf 
Gottes Hilfe dennoch gestalten wer-
den.

 Ihr Pastor Tobias Wenn
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7 Aus der Gemeinde

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Alle Jahre wieder bringt der Winter 
die Verabschiedung des Haus-

halts mit sich. Diesen hat uns Winfried 
Wöhlke in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Finanzausschusses über-
sichtlich dargestellt und erläutert. Er-
freulicherweise konnte das vergangene 
Jahr sogar mit einem kleinen Über-
schuss abgeschlossen werden. 

Der Haushalt wird für alle Interes-
sierten für vier Wochen zu den Öff-
nungszeiten des Gemeindebüros aus-
gelegt werden, sobald es die 
Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie erlauben. Dies wird per Ab-
kündigung bekannt gemacht, wenn 
wir wieder wie gewohnt unsere Got-
tesdienste feiern.

Für das Nepalteam hat der KGR 
auch für 2021 wieder Fördermittel 

beim Kirchlichen Entwicklungsdienst 
beantragt und zwar für das Projekt 
 BIOREM zur nachhaltigen Ernäh-
rungssicherung nepalesischer Berg-
gemeinden sowie für das Projekt 
„Stärkung des Kleinbauernnetzwerkes 
SES“.

Bei insgesamt 45(!) größeren und 
kleineren Bauvorhaben hat uns 

Hans-Jürgen Kahle, Architekt im Ru-
hestand, in den vergangenen vier Jah-
ren unermüdlich mit Ideen, Zeich-
nungen und fachlichem Rat unterstützt. 

Nun gibt er sein Ehrenamt auf, und es 
wird ein Nachfolger gesucht, der mit 
seiner Expertise den Bauausschuss 
berät. 

S    elbstverständlich wurde im KGR 
auch der Umgang mit dem Lock-

down kontrovers diskutiert. Nach Ab-
sage der Heilig-Abend-Gottesdienste 
wurden konsequenterweise auch alle 
„normalen“ Sonntagsgottesdienste 
ausgesetzt. Wir legten dabei jedoch 
großen Wert darauf, diese und auch 
andere Veranstaltungen nicht ersatz-
los zu streichen, sondern corona-kon-
forme Alternativen anzubieten.

Eine Andacht unserer Pastores gibt 
es daher zum Anhören in Form 

eines Sonntagspodcasts. Diesen fin-
den Sie immer aktuell auf unserer 
Webseite oder abrufbar zum Ortstarif 
per Telefon unter 040 767 530 74.

Ein Novum sind auch die wöchent-
lich stattfindenden Zoom-Video-

konferenzen am Mittwoch Abend über 
Glaube, Liebe und Hoffnung 2021. Die 
Themen sind fortlaufend, ein regelmä-
ßiger Besuch ist allerdings nicht zwin-
gend erforderlich. 

Zum Mitreden oder Reinschnuppern 
genügt ein Internetanschluss und eine 
kurze Nachricht an

                            pastor.wenn@michaeliskirche-
neugraben.de.
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Sponsoring für unsere Kirchenmusik
Hilfe für die Kultur vor Ort

Seit bald zwölf Jahren helfen uns bei 
unseren Kirchenkonzerten Sponsoren. 
Ohne diese Hilfe wäre unser kulturelles 
Angebot vor Ort sehr viel weniger viel-
fältig. Neben etlichen Geschäften aus 
der unmittelbaren Umgebung sind 
auch große Unternehmen dabei.

In der Pandemie mussten wir fast al-
le Konzerte in 2020 absagen. Trotz-
dem haben alle Sponsorinnen und 
Sponsoren uns die Treue gehalten und 
auf eine Rückzahlung ihrer Förderbei-
träge verzichtet.

Statt der Konzerte konnten wir mit 
aufwändiger ehrenamtlicher Hilfe viele 
musikalische Videos auf unserer Web-
site veröffentlichen. Auch 2021 müs-
sen wir möglicherweise auf dieses 
Format zurückgreifen.

Außerdem möchten wir Künstle-
rinnen und Künstler (die es derzeit be-
kanntlich sehr schwer haben) engagie-
ren.  Diese sollen mit „echter“ Musik in 
unseren Gottesdiensten auftreten, als 
Ersatz für die ausgefallenen Konzerte.
So haben wir alle etwas davon.

Ohne unsere Sponsoren wäre das 
nicht möglich – sie bleiben dankens-
werterweise auch unter  veränderten 
Bedingungen dabei.

Für ihre großzügige Unterstützung in 
den vergangenen zwölf Jahren danke 
ich folgenden Unternehmen sehr herz-
lich: 

• Aurubis AG,
• Blumenbinderei Wüpper, 
• Der Brotkorb,
• Der Buchladen, 
• Feinkost Mecklenburg, 
• Fernseh Peithmann, 
• hit-Technopark (jetzt TEMPOWERK)
• Küchenzentrum Süderelbe
• Markt-Apotheke Neugraben, 
• Nordhausen Raumgestaltung,
• SAGA, 
• Sparkasse Harburg-Buxtehude
• vhw Seniorenresidenz Neugraben,
• Wallner Bestattungen.

… auch danke ich den zahlreichen 
Menschen und dem Bezirksamt Har-
burg, die uns mit Geldzuwendungen 
und  tatkräftiger Mitarbeit helfen!

Jan Kehrberger
Kirchenmusiker
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Als Kind in Lastrup wollte sie Nonne werden
Özlem Türeci entwickelte einen Impfstoff gegen das Coronavirus 

Der Kopf der Forschergruppe, die 
als erste einen Impfstoff gegen das 
gefährliche Virus entwickelt hat, ist ei-
ne Frau aus Deutschland! 

Im SPIEGEL (Nr.1/2021) wurde sie 
dafür sogar „Heldin der Moderne“ ge-
nannt. Gleichberechtigt leiten sie und 
ihr Mann Ugur Sahin das Forschungs-
projekt. Und nicht nur das. Sie sind 
gleichzeitig ein Unternehmerehepaar, 
nämlich Gründer der Mainzer Pharma-
firma BioNTech. Mit der Gründung der 
Firma wollten beide sicherstellen, dass 
ihre Medikamente auch tatsächlich bei 
den Menschen ankommen und nicht 
irgendwo in der Industrie auf Eis gelegt 
werden. Sie geben zu, dass das Unter-
nehmertum ihnen weniger liegt. „Wir 
sind zu 100 Prozent Forscher und 70 
Prozent Unternehmer“, sagt Ugur, 
während Özlem lachend ergänzt „da 
müsste man eine neue Mathematik 
einführen“ (SPIEGEL Nr.1/2021). Sie 
nennt es „Demut“, bereitwillig die un-
ternehmerische Arbeit zu erledigen. 

Wer ist diese höchst bemerkens-
werte Frau?

Ihr Vater kam aus der Türkei und ar-
beitete als Chirurg an einem kleinen 
katholischen Krankenhaus in Lastrup 
bei Cloppenburg. Hier wurde Özlem 
1967 geboren. Bereits als kleines 
Mädchen begleitete sie ihren Vater oft 
ins Krankenhaus. Sie interessierte sich 
brennend für seinen Beruf und be-
staunte die schwarz und weiß gewan-
deten Frauen, die dort die Kranken 
pflegten und oft mit Gott sprachen. 
Der „Beruf“ Nonne faszinierte sie - 
wohl weniger aus Glaubensgründen, 

denn sie war ja Muslima, sondern viel-
mehr wegen der Hingabe an den 
Dienst am Mitmenschen. 

Den Menschen helfen, ihre Leiden 
mildern und heilen, das waren ganz si-
cher Gründe für Özlem Türeci, Medizin 
zu studieren und im Krankenhaus zu 
arbeiten. Die unheilbaren Krebsleiden, 
mit denen sie dort zu tun hatte, be-
wegten sie dazu, sich ganz der For-
schung zu widmen mit dem Ziel, Heil-
mittel gegen Krebs zu entwickeln. Sie 
und ihr Mann arbeiteten schon seit ein 
paar Jahren erfolgversprechend an 
der Entwicklung von Immuntherapien, 
aber nun war ein Impfstoff gegen das 
gefährliche Virus dringend gefragt. So 
führten sie ihre Forschungsarbeiten in 
eine andere Richtung und entwickelten 
in Rekordzeit einen Impfstoff, der uns 
jetzt alle hoffen lässt, die Pandemie zu 
überwinden.

 „Zu sehen, wie unsere Arbeit bei 
den Menschen ankommt, hat uns sehr 
berührt,“ sagt Özlem Türeci.

Heidi Leuteritz
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25 Jahre Selbsthilfegruppe 
nach Krebs Süderelbe

Aus einem Minigrüppchen gegrün-
det im September 1995 von Elfriede 
Kloss entstand schnell eine große 
Gruppe. Im Jahr 2011 übergab Frau 
Kloss dann die Gruppe an Barbara 
Poltzien.

  Wir  treffen  uns  immer am 2. und   
4.  Montag im Monat von 16-18 Uhr im 
Gemeindesaal der Michaeliskirche 
Neugraben. Bei Kaffee/Tee und lecke-
rem Brot, gibt es erst einmal einen klei-
nen Plausch. Oft werden wir auch mit 
Geburtstagskuchen überrascht.

   Der Austausch untereinander stellt 
sicher ein ganz zentrales Thema dar. 
Aus eigener Erfahrung und Betroffen-
heit Mut und Zuversicht ausstrahlen.   
Gerne diskutieren wir mit Ärzt*innen, 
Therapeut*innen, Referent*innen, 
Ernährungsberater*innen, die dann bei 
uns zu Gast sind. 

  Wie doch so nahe alles beieinander 
liegt, die Traurigkeit und große Betrof-
fenheit, auch Trauer und auch die ei-
gene Angst, wenn es jemande schlecht 
geht und die Heiterkeit, das Lachen, 
die Freude uns zu sehen.

   

Pläne zu machen und die Vorfreude 
auf den Märchenabend, auf den jähr-
lichen Sommerausflug. Die Planung 
der Weihnachtsfeier mit tollem Büffet 
und vieles mehr. 

  Auch ein schöner Nachmittag im 
Sommer auf dem Obst Hof wird freu-
dig geplant.  Gerne beteiligen wir uns 
auch am jährlichen Michaelis Som-
merfest. 

  Zweimal im Jahr gibt es auch eine 
Informationsveranstaltung mit Herrn 
Professor Laack im Wechsel mit der 
Gruppe Harburg Mitte.

  Leider mussten wir unser geplantes 
Jubiläum am 28. September 2020 we-
gen Corona absagen. Aber wir sind 
zuversichtlich es bald nachzuholen. 
Auch auf ein Treffen mit der Gruppe in 
gewohnter Umgebung freuen wir uns 
dann wieder. 

              
SHG nach Krebs Süderelbe in   

Zusammenarbeit mit Frau Kloss
Barbara Poltzien

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen ...
... der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen und Frucht bringt

                                                    zu seiner Zeit ...                            nach Psalm 1
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Freitag, 5. März 2021 um 11:00 Uhr
St. Pankratius-Kirchengemeinde, Neuenfelde, Organistenweg 7

Dieser Gottesdienst wird als offene Kirche mit verschiedenen Stationen zum 
Bibeltext, Information über Vanuatu, Gebet und Segen und weiteren Themen 

gefeiert. Die Kirche ist von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.
Eine Wächterin oder ein Wächter ist vor Ort, um die Hygieneregeln zu unterstützen 

und als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen.

Am Sonntag, 25. April wollten wir im Gottesdienst die

Goldene und Diamantene Konfirmation
feiern. Da derzeit nicht abzusehen ist, wann wieder solche Gottesdienste in 
einem festlichem Rahmen mit vielen Besucher*innen stattfinden dürfen, ver-
schieben wir dieses Fest. Bitte beachten Sie die nächste Michaelis-Brücke 

und die Tagespresse zu einem neuen Termin. www.oton-hoerakustik.de

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

h,

NUR

99€ *

Diskrete Hörgeräte erhalten Sie 
bei OTON schon zum kleinsten Preis.
Erleben Sie die neueste Im-Ohr-Hörgerätetechnik und fi nden Sie heraus, 
wie selbst kleinste Technologie Ihr Leben verändern kann.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin bei uns.

*  Abbildung exemplarisch, weitere Bauformen erhältlich. Das Angebot gilt für je ein Signia Insio 1 Nx 
Hörgerät und nur für gesetzlich Versicherte. Zzgl. 10,- € gesetzliche Zuzahlung pro Ohr bei Vorlage 
einer ohrenfachärztlichen Verordnung. Für privat Versicherte erstellen wir gerne ein Angebot auf 
Anfrage und nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31.05.2021.

wie günstig!
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Anfrage und nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis 31.05.2021.

wie günstig!
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Rückblick: Im Juni 1945 bin ich in 
dem Haus meiner Großeltern in Schle-
sien, in dem kleinen Dorf „Boberröhrs-
dorf“ (jetzt Polen) 5 km von Hirschberg 
entfernt, geboren. Der 2. Weltkrieg war 
„Gott sei Dank“ gerade beendet. Das 
ist nun schon 76 Jahre her. 76 Jahre 
Frieden in Deutschland. Im Mai 1946 
wurden wir, meine Großeltern, meine 
Tante, meine Mutter und ich, aus dem 
jetzigen Polen ausgewiesen. Nach ei-
ner langen Ausreise mit verschiedenen 
Zwischenstopps kamen wir in Neugra-
ben an.

Bevor ich weiter erzähle, noch eine 
Anmerkung zum zweiten Teil. Ich wur-
de gefragt, was meine Mutter während 
der langen Zugfahrt von Hirschberg, 
jetzt Jelina Gora, nach Winsen mit den 
vielen Pampers gemacht hat. In der 
Zeit gab es nur Baumwollstoffwindeln. 
Die mussten gewaschen und getrock-
net werden. Das war nicht nur für mei-
ne Mutter, sondern für alle Mütter mit 
ihren Babys und Kleinkindern ein 
großes Problem. Pampers gibt es in 
Deutschland erst seit Herbst 1973. In 
den USA ein halbes Jahr früher. Dort 
hatte ein Chemiker die Pampers für 
seine Kinder entwickelt. 

Nun aber zurück zu meinem Ge-
burtstag. Ich war schon fast zwei Mo-
nate in Neugraben und wohnte in der 
Baracke neben der Kirche. Mein 5. 
Geburtstag war drei Tage her und ich 
war ziemlich wütend auf meine Mutter. 
Wie es dazu gekommen war:

Ich hatte zum Geburtstag einen ge-
brauchten Holzroller bekommen. Das 
war für mich ein tolles Geschenk. 

Außerdem noch einen Ball mit roten 
Punkten. Mein Geburtstag sollte am 
Nachmittag mit Oma Wiesner und 
meinem Opa aus Ovelgönne gefeiert 
werden. In Vorbereitung dafür ging 
meine Mutter mit mir zum Bäcker, ge-
genüber vom „Tante Emma-Laden 
Blase“, um Schlagsahne und Kuchen 
zu kaufen. Schlagsahne gab es in der 
Zeit nur beim Bäcker. Natürlich musste 
mein Roller mit. Den wollte ich unbe-
dingt mit in den Laden nehmen. Aber 
meine Mutter bestand darauf, dass 
der Roller draußen vor der Tür blieb. 
Im Laden war eine Frau mit zwei Kin-
dern. Der eine Junge war etwa so alt 
wie ich. Als wir an der Reihe waren, al-
les eingekauft hatten und den Laden 
verließen, war mein Roller nicht mehr 
da. Wir guckten überall, aber der Rol-
ler blieb verschwunden. Meine Mutter 
fragte die Bäckersfrau, ob sie die Frau 
mit den beiden Kindern kannte. Sie 
hätte die Frau noch nie hier gesehen, 
antwortete sie. Meine Mutter vermute-
te, dass ihre Kinder den Roller mitge-
nommen hatten. Kaum ein tolles Ge-
schenk bekommen, und mit einem mal 
war alles futsch und weg. Wir schau-
ten in den nächsten Tagen immer wie-
der nach dem Roller. Aber er blieb ver-
schwunden.

In der Baracke war es sehr beengt. 
Meine Eltern bemühten sich, eine neue 
Bleibe zu finden. In der Kükenweide, 
da wo jetzt „Kaufland“ ist, standen 
lange Plattenhäuser mit je vier Eingän-
gen auf beiden Seiten. Die wurden 
noch während des Krieges 1944 aus 
dem Boden gestampft, zum Teil mit 

Kindheitserinnerungen Teil 3
von Klaus Lehmann
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gefangenen Frauen aus dem KZ Neu-
engamme. Ebenso auch die Platten-
häuser am Petershof und die Straßen 
mit den Heidenamen, wie Grundheide, 
Kiefernheide usw. Die Plattenhäuser in 
den „Heiden“ stehen noch heute, in-
zwischen saniert und umgebaut. Die 
Häuser bestanden aus einer Be-
tonplatte mit vielen Pfeilern. Zwi-
schen die Pfeiler wurden Zement-
Strohplatten geschoben, ein 
einfaches Satteldach drauf und 
fertig. Sie dienten zum Ende des 
Krieges und lange danach noch 
bis Anfang der 70er Jahre als 
Wohnraum für viele ausgebombte 
Hamburger. Meine Mutter hatte ir-
gendwie mitbekommen, dass in 
der Kükenweide eine Wohnung 
frei wurde. Sofort eilte sie zum 
Einwohnermeldeamt, welches 
sich an der Ecke Bahnhofstr./Cuxha-
venerstr. befand, aber angeblich war 
die Wohnung schon vergeben. Über 
diese Wohnungsvergabe-Methoden 
könnte ich noch viel schreiben. Da war 
von Seiten der Beamten, unter ih-
nenen viele alte Nazis, Unehrlichkeit, 
Mauschelei und Korruption mit im 
Spiel. Zwei Tage später ging mein Va-
ter zum Einwohnermeldeamt und 
machte ordentlich Druck. Von einem 
Arbeitskollegen wusste er, dass die 
Wohnung noch lange nicht vergeben 
war. Mein Vater war Maurer und Hand-
werker waren in der Nachkriegszeit rar 
und sehr gefragt, um Hamburg, aber 
nicht nur Hamburg, sondern alle zer-
bombten Städte, wieder aufzubauen 
und Wohnraum zu schaffen. Mein Va-
ter hatte schon eine Wohnung in Neu-
Wulmstorf angeboten bekommen. 
Das sagte er dem Beamten.  Zwei Ta-
ge später bekamen wir die angeblich 

schon vergebene Wohnung im Plat-
tenhaus in der „Kükenweide“ zuge-
sprochen. Hamburg wollte meinen Va-
ter nicht nach Niedersachsen ziehen 
lassen. Einen Monat später zogen wir 
drei, Mutti, Vati und ich in die „Küken-
weide“ um. Die neue „Bleibe“ war das 

Ende des Plattenhauses mit Garten. 
Mein Vater baute die Wohnung etwas 
um, indem er das „Plumpsklo“, 
welches seitlich angebaut war, neben 
den Eingang setzte und von innen zu-
gänglich machte sowie einen Schup-
pen am Ende des Hauses hinzufügte.

 Damit die Jugendlichen eine Aufga-
be hatten, kurbelte die amerikanische 
Besatzungsmacht das Seifenkisten-
rennen für Jugendliche an. In Amerika 
gab es schon lange Seifenkistenren-
nen. 1949 baute sich auch mein Onkel 
Erich, 14 Jahre alt, der Bruder meines 
Vaters, eine Seifenkiste. Bereits 1949 
gab es eine deutsche Meisterschaft. In 
der Zeit von 1949 bis 1959 nahmen 
60.000 Jungen an den Rennen teil. 
Tausende Zuschauer standen an der 
Strecke. Noch heute gibt es deutsche 
und europäische Meisterschaften. Auf 

Im Garten Kükenweide - Klaus mit Freun-
den und Vater im Hintergrund 
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VCP Pfadfinderstamm Ulrich von Hutten
  www.uvh-neugraben.de   •   stammessprecher@uvh-neugraben.de

Kindheitserinnerungen

Bis vor einem Jahr bestand unsere 
Stammesarbeit in Neugraben noch 
aus wöchentlichen Treffen mit unseren 
Gruppen, den Sippen, vielen gemein-
samen Aktionen, wie Fahrten und ge-
meinsamen Projekten. 

Die Pandemie hat all das ganz schön 
durcheinander gewürfelt und wir als 
Gruppenleiter*Innen müssen beson-
ders kreativ werden, um den Spaß am 
Pfadfinden auch digital und auf Ab-

stand beizubehalten. 
So gab es in den letzten Monaten 

vor allem digitale Gruppenstunden, in 
denen wir viele neue Spiele entdeckt 
haben, die uns trotz der Distanz viel 
Vergnügen bereitet haben. So kann 
man zum Beispiel ganz prima Memo-
ry, Code Names oder Stadt, Land, 
Fluss in einer Videokonferenz spielen. 
Die Flamingos haben über Videokon-
ferenzen gemeinsame Experimente 

Pfadfinden in der Pandemie
mit digitalen Gruppenstunden

dem „Heiligengeistfeld“ waren 1950 
die ersten Hamburger Meister-
schaften. Auch damals gab es schon 
Sponsoren: Die Firmen „Kühlstengel“, 
ähnlich wie heute „Langnese“, und 
„Opel“ finanzierten die Seillenkung 
und die Räder für Onkel Erichs Seifen-
kiste. Beim ersten Hamburger Rennen 
belegte mein Onkel den 6. Platz. Als 
Preis bekam er einen Gutschein von 
„Gülcher-Moden“. Da Onkel Erich bald 

Konfirmation hatte, kleidete das 
Bekleidungshaus ihn vollständig 
mit Anzug, Hemd und Schuhen 
ein. Außerdem brachte er von 
„Kühlstengel“ jede Menge Eis am 
Stiel mit. Das musste sofort ver-
speist werden, denn Kühlschrän-
ke oder Kühltruhen hatte keiner. 
Die ganzen Kinder aus der Bara-
cke halfen dabei mit. Es gab noch 
mehrere Rennen in Hamburg. Ein-
mal belegte er sogar den 2. Platz. 

Die besten drei Teilnehmer fuhren zu 
den Deutschen Meisterschaften nach 
Stuttgart, und Erich war mit dabei. Bei 
diesen 2. Deutschen Meisterschaften 
war er unter den ersten zehn. Stolz 
kam er mit einem Fotoapparat nach 
Hause. Auch ich war stolz auf meinen 
Onkel. Und dann war von einen Tag 
auf den anderen Schluss. Warum??? 
Davon erzähle ich in der nächsten Fol-
ge.                        Klaus Lehmann
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gemacht und auch gebastelt. Es hat 
ein paar Wochen oder auch Monate 
gedauert, bis wir als Gruppen-
leiter*Innen für uns rausgefunden ha-
ben, wie das am besten läuft, aber 
mittlerweile sind wir alle, sowohl 
Gruppenleiter*Innen, als auch Sippis, 
echte Profis auf diesem Gebiet. 

Natürlich ist all das überhaupt kein 
Ersatz für das, was wir sonst in der 
Pfadfinderarbeit leisten. Besonders für 
die jüngeren Sippen, kamen solche 
online Sippenstunden nicht in Frage, 
weshalb die Gruppenleiter*Innen hier 
auch kreativ wer-
den mussten. So 
gab es bei den 
Schneeeulen zum 
Beispiel eine 
Schnitzeljagd, die 
jede*r mit seinen/ 
ihren Geschwi-
stern, Eltern oder 
auch alleine ma-
chen konnte. Da-
bei mussten in 
ganz Neugraben verschiedene Rätsel 
gelöst werden, die schließlich zu einem 
kleinen „Schatz“ geführt haben. 

Die Wölflinge konnten sich Bas-
telbögen an der Steckelburg (unserem 
Stamm esheim unter dem Gemeinde-
haus) abholen, um zu Hause kleine 
Kohten (unsere Pfadfinderzelte) zu ba-
steln und so das Gefühl von Pfadfin-
den auch daheim wieder aufleben zu 
lassen. 

Unsere älteste Sippe, die Wombats, 
konnten dieses Jahr sogar eine einwö-
chige Wanderung ins Hamburger Um-
land unternehmen und dabei die hei-
mischen Wanderwege nochmal neu 
entdecken. Sippenfahrten sind auch in 
vielen anderen Sippen sobald wie 

möglich geplant. Solange die Situation 
es im letzten Jahres erlaubt hatte, ha-
ben viele Sippen auch eintägige Aus-
flüge zu unserem Lagerplatz an der 
Seeve, dem Bargkamp, unternom-
men, um dort zu baden, zu bauen und 
zu spielen, am Lagerfeuer zu sitzen 
oder das Zeltaufbauen zu üben. 

Normalerweise hätten wir im De-
zember eine Weihnachtsfahrt mit dem 
ganzen Stamm gemacht. Ein fester 
Bestandteil dieser Fahrt ist das so ge-
nannte „Schrottwichteln“, bei dem wir 
alle etwas Altes, das wir nicht mehr 

benötigen, ver-
schenken. Oft 
kommen dabei al-
te Barbiepuppen, 
sprechende Ku-
scheltiere, alte 
Kassetten, Fahr-
radschlösser oh-
ne Code zum Öff-
nen oder ähnliche 
Dinge zum Vor-
schein. Um diese 

alte Tradition nicht missen zu müssen, 
haben wir eine „Wichtelstation“ einge-
richtet, bei der jeder Sippi und jede*r 
Gruppenleiter*In ein Geschenk hinein-
legen und sich ein anderes mitnehmen 
konnte. 

So haben wir das ganze letzte Jahr 
über versucht, den Spaß am Pfadfin-
den trotz der derzeitigen Situation zu 
erhalten. 

Auch wenn uns das vielleicht nicht 
immer gelungen ist und es auch mal 
Durchhänger gab, fiebern wir alle da-
rauf hin, dass wir uns endlich wieder 
mit unseren Sippen treffen dürfen und 
all das nachholen können, was wir im 
letzten  Jahr verpasst haben. 

                              Kaja von Bremen
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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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Ein vergessenes Ritual ...

Fünf Buntglasfenster unterbrechen 
die Ostwand unserer Kirche. Das run-
de Fenster mit dem Bild des "Guten 
Hirten" gehört zu den herausragenden 
Kunstwerken in der Kirche und die üb-
rigen vier Fenster sind ornamental alle 
gleich gestaltet. Alle Fenster sind ge-
stiftet von der Gemeinde Fischbeck, 
1911 bei der Einweihung der Kirche 
noch mit "ck" geschrieben.

Aufmerksame Besucher der Kirche 
werden nun aber stutzig, denn es sind 
ja nur drei Fenster,  die sich den Bli-
cken zeigen. Es könnte durchaus sein, 
dass auch treue Gottesdienstbe-
sucher*innen nicht wissen, dass hinter 
dem Altar noch zwei Buntglasfenster 
verborgen sind und dass zwischen Al-
tarrückwand und der Aussenwand der 
Kirche ein Gang verläuft.

Was hat der Architekt der Kirche 
sich dabei gedacht, zwei wunderbar 
gestaltete Fenster vor den Blicken der 
Gemeinde zu verbergen? 

Die Antwort ist einfach, denn man 
muss wissen, dass 1911 das Abend-
mahl als "Wandelabendmahl" gefeiert 
wurde. Noch heute wird in vielen Kir-
chen diese Form der Austeilung so ge-
feieret. Die Gemeinde trat zum Altar 
auf der linken Seite und bekam dort 

mit den Segensworten das Brot oder 
eine Oblate gereicht, dann ging man 
hinter dem Altar entlang zur rechten 
Seite und bekam dort aus dem Kelch 
den Wein, bzw. den Traubensaft gerei-
cht. 

Ein vergessenes Ritual, denn seit 
Jahrzehnten versammelt sich in Neu-
graben die Gemeinde zum Abendmahl 
in einem großen Kreis vor dem Altar.

Die beiden Tafelbilder auf dem Foto 
oben gehören nicht zum Altar in Neu-
graben, es sind Ausschnitte aus dem 
Altar der Kirche in Breklum (Nordfries-
land). Sie erzählen und erklären in Bil-
dern, welche Bedeutung das Abend-
mahl hat.

"Hier danieder" mit Sorgen, Fragen, 
und Schuld beladen empfängt die Ge-
meinde  das Sakrament der Versöh-
nung mit Gott, und auf der anderen 
Seite "blüht dort wieder" das Leben 
mit der Zusage der Vergebung und der 
Verheissung wieder neu anfangen zu 
dürfen.

Wir haben nun fast schon ein Jahr 
lang kein Abendmahl mehr feiern dür-
fen. Wenn wir es dann irgendwann ein-
mal wieder können, sollten wir neu an 
die beiden Glaubensbilder aus Bre-
klum denken.                             UM
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Wir stellen vor:
Die Syrisch-Orthodoxe Kirche in Neugraben

Am Rande des alten Neugrabener 
Dorfes fällt eine Kirche besonders ins 
Auge: 

Die Syrisch-Orthodoxe Kirche 
St. Dimet. 

Neugrabener Alteingesessene wis-
sen noch, dass dort der hiesige Schüt-
zenverein sein Domizil hatte. 

Der Ursprungsbau stammt aus der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
und ist in der Folgezeit erweitert wor-
den. Nachdem das Schützenhaus ver-
lagert wurde, zog dann eine Tagesstät-
te für Menschen mit Behinderungen 
ein. Und auch diese zog später weiter 
- in das ehemalige Hallengebäude der 
Tischlerei Benidt schräg gegenüber - 
ergänzt durch zwei Wohngruppenhäu-
ser, nur einen Steinwurf entfernt an der 
Neuwiedenthaler Straße errichtet.

So war nun der Komplex des alten 
Schützenhauses frei und wurde von 
der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde 
1993 erworben. 

Mit sehr viel Eigenarbeit und Eigen-
finanzierung, aber auch durch Spen-

den Syrisch-Orthodoxer Christ*innen 
aus ganz Europa, wurde der Komplex 
zu einer Kirche umgebaut und ein 
Kirchturm angefügt. Im Juni 2003 
weihte man dann stolz die eigene Kir-
che ein.

Was ist das Syrisch-Orthodoxe 
Christentum?

Die Bezeichnung „Syrisch“ 
könnte missverständlich sein, 
denn sie leitet sich nicht vom 
modernen Staat Syrien ab. 
Vielmehr bezieht sie sich auf 
die römisch-byzantinisch-alt-
christliche Zeit, in der man 
unter „Syrien“ eine weit grö-
ßere Region verstand, die ne-
ben dem heutigen Syrien 
auch Teile der heutigen Süd-
ost-Türkei, große Teile des 
Irak (bis in die westlichen 

Randgebiete des Iran), aber auch Isra-
el/Palästina verstand.

Die christianisierte Bevölkerung die-
ser Region folgte in der Liturgie dem 
„syrischen Ritus“ und sprach überwie-
gend Aramäisch, die Sprache von Je-
sus und den ersten Aposteln.

Bis heute bezeichnen sich die Nach-
fahren dieser Christ*innen selbst als 
„Suryoye“.

Nach Meinungsverschiedenheiten 
mit der byzantinischen Reichskirche 
über das Wesen Christi trennte man 
sich von ihr und bildete eine ganze 
„Familie von syrischen Kirchen“, die 
sich in Glaubensfragen untereinander 
durchaus unterschieden.
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Auch die Be-
zeichnung „Or-
thodox“ kann 
missverstanden 
werden, weil man 
dabei fälschlich 
meist nur an die 
Griechisch-ortho-
doxe Kirche denkt. 
Aber gerade von 
dieser hatten sie 
sich ja wegen ei-

niger Differenzen getrennt.
Die größte Bedeutung innerhalb der 

„Familie von syrischen Kirchen“ hat 
die  „Syrisch-Orthodoxe Kirche [von 
Antiochien]“ (so ihre genaue Be-
zeichnung). Ihr Kerngebiet ist jedoch 
nach der Islamisierung des Nahen Os-
tens auf die Grenzregion von Nordost-
Syrien, der Südost-Türkei und dem 
nördlichen Irak geschrumpft. Eine be-
sondere Rolle spielt dabei die hüge-
lige Hochregion Tur Abdin mit vielen 
Klöstern und einigen christlichen Dör-
fern in der heutigen Südost-Türkei.

Die Gottesdienste werden auch in 
Deutschland in Aramäisch gespro-
chen. Und zuhause sprechen die „Su-
ryoye“ Aramäisch neben Deutsch. Nur 
wenige Familien beherrschen Ara-
bisch, Kurdisch oder Türkisch.

Und wer war St. Dimet?
St. Dimet soll nach der Überliefe-

rung ein persischer Arzt des 4. Jahr-
hunderts gewesen sein. Ähnlich wie 
Paulus habe er zunächst die Christen 
verfolgt, sei dann aber zum Christen-
tum bekehrt worden. Er lebte dann in 
einem Kloster und hauste zuletzt als 
Eremit in einer Höhle im Tur Abdin, bis 
er unter dem römischen Kaiser Julian 
schließlich 363 n. Chr. als Märtyrer ge-
storben sei. Noch heute wird er hoch 
verehrt.

Günter Gelhaar

In der nächsten Ausgabe der 
„Brücke“ erfahren Sie mehr 

über diese Kirche:
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Per Fußabdruck zur Demonstration:
Für eine zukunftsgerechte Landwirtschaft

Alljährlich zur Grünen Woche in Ber-
lin ruft die Initiative „Wir-haben-es-
satt“ zur Großdemonstration auf, um 
die Politik auf die fehlerhafte Agrarpo-
litik in unserem Land aufmerksam zu 
machen. Doch in Zeiten der Corona-
Pandemie ist eine Demonstration mit 
zehntausenden Teilnehmenden nicht 
das geeignete Instrument, um seine 
Anliegen zum Ausdruck zu bringen. 
Deshalb wurde von den Initiator*innen 
die Aktion Fußabdruck gestartet: Je-
der sollte die eigenen Forderungen in 
den eigenen Fußabdruck schreiben 
und nach Berlin schicken. Diese wur-
den dann mit tausenden anderen Bil-
dern aus ganz Deutschland vor dem 
Bundeskanzleramt zu einer bunten 
Collage zusammengefügt. Wie bei ei-
ner vielstimmigen Demonstration wur-
den die Forderungen nach einer Ände-
rung der Agrarpolitik plakativ.

Worum geht es dabei?
Die Landwirt*innen brauchen faire 

Preise für ihre Erzeugnisse, um die Be-
triebe zu erhalten. 

Dies bedeutet auch eine Wertschät-
zung ihrer täglichen Arbeit. Riesige 
Agrarkonzerne setzen dagegen auf 
Kosteneinsparungen durch höhere Er-
träge, zulasten einzelner Höfe, der Ar-
tenvielfalt, dem Tierwohl, bäuerlicher 
Strukturen und der Umwelt. Wir Ver-
braucher wünschen uns gesunde Le-
bensmittel aus einer intakten Natur, 
um neben der Artenvielfalt unsere Ge-
sundheit und die unserer Kinder und 
Enkel zu erhalten. Aus Sicht des Um-
welt- und Naturschutzes ist nur ein 
möglichst geringer Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln die Voraussetzung 

für ausreichenden Boden- und Insek-
tenschutz.   

Und die Initiative 
Neugraben fair-ändern?

An mehreren Tagen im Januar hat 
die Initiative auf dem Neugrabener 
Wochenmarkt insgesamt 72 Fußab-
drücke von den Marktbesucher*innen 
gesammelt und sie als Beitrag zur 
Kampagne an die Veranstalter nach 
Berlin geschickt. Hier wurden sie ein 
Teil der bunten Collage, die den 
Politiker*innen die Forderungen nach 
einer zukunftsfähigen Landwirt-
schaftspolitik vor Augen führt.   

Und wie unterstützen wir eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft? 
Beim täglichen Einkauf hinterlässt 

jeder einen mehr oder weniger großen 
Fußabdruck: Durch einen geringeren 
Fleischkonsum wird die Umwelt ge-
schont. Beim Kauf regionaler und sai-
sonaler Produkte unterstützt jeder die 
Agrarbetriebe der Umgebung. Und in-
dem wir faire Preise akzeptieren, hel-
fen wir den bäuerlichen Betrieben, ihre 
Existenz zu sichern.

Ihr D. Müller
https://www.neugraben-fairaendern.de

https://www.flickr.com/photos/wir-haben-es-satt
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Danke, lieber Manfred Brauel!

Das Steuerruder seines Schiffes fest 
im Griff, Wind und Wetter trotzend, hat 
er es in sichere Fahrwasser geführt.

Oftmals ging es 
schon heiß her, sagt 
Manfred Brauel. Die 
Segel brachten uns 
aber immer wieder 
in den sicheren Ha-
fen. Man musste 
manches Mal schon 
ein Feeling haben, 
wann es nottat, einzugreifen. Wir 
führten Gespräche und Diskussionen 
über weltliche und christliche Themen. 
Politik ließen wir lieber außen vor.

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Mo-
nat um 10.00 Uhr im Clubraum des 
Gemeindehauses Michaelis treffen 
sich seit fast acht Jahren Männer zum 
Reden und Diskutieren. Die Idee einer 
solchen Männerrunde gab es schon 
lang, doch Manfred Brauel hat es 
schließlich in die Hand genommen 
und mit Hilfe des Beirats der Herbst-
ZEIT-LOSEN einen Kreis ins Leben ge-
rufen und ihm einen Namen gegeben. 
So entstand CLIO–informativ - offen 
für JederMann

Um das Interesse der Neugrabener 
Männer zu wecken, verteilte Manfred 
Brauel auf dem Stadtteilfest jede Men-
ge Flyer und suchte das persönliche 
Gespräch.

Seither treffen sich zehn bis zwölf 
Männer im Alter von 60 bis 90 Jahren 
regelmäßig, unterhalten sich und dis-

kutieren miteinander tagesaktuelle 
Themen oder auch Wunschthemen, 
die von  Herrn Brauel aufgerufen wur-
den. Toleranz spielt in dieser Gruppe 
eine große Rolle. Manch aufbrausen-

der Sturm musste 
gebändigt werden.

Nun ist es an der 
Zeit, sich frei zu 
schwimmen von 
Verantwortung und 
Terminen und das 
Ruder in andere 
Hände zu geben. 

Zum Ende letzten Jahres hat Manfred 
Brauel den Kreis an Rainer Voigt, auch 
ein langjähriges Mitglied der Gruppe, 
abgegeben. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an 
Manfred Brauel für sein ehrenamtli-
ches Engagement und seinen Einsatz 
in der Michaelis-Kirchengemeinde. 
Vielen Dank auch von den Herbst-
ZEIT-LOSEN und nicht zuletzt von den 
Gruppenmitgliedern. 

Ganz werden wir ihn nicht aus den 
Augen verlieren, als Teilnehmer wird er 
der Gruppe treu bleiben. 
Rainer Voigt wünschen wir ein gutes 
Gelingen! Und einen guten Start in die-
sen Zeiten.

Vielleicht haben Sie jetzt ja auch 
Lust bekommen, selber einen neuen 
Kreis zu einem interessanten Thema 
ins Leben zu rufen? An neuen Ideen 
sind wir stets interessiert, wenden Sie 
sich gern an mich.

Es grüßt Ihre
                       Susanne Rehder
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                          MICHAELIS sagt Danke 
           für Ihre Unterstützung im vorigen Jahr

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre 
Spenden und Kollekten! Besonderer Dank gilt den Firmen, 

die unseren Gemeindebrief unterstützen und den Familien,
die uns bei Geburtstagen, Beerdigungen und Anderem eine 

Spende zukommen lassen!
Wenn Sie für einen bestimmten Zweck gespendet haben, ist sicher- 

gestellt, dass das Geld unmittelbar diesem zugute kommt.
Auch bei unserem jährlichen Dezember-Aufruf für den Förderkreis 

haben Sie uns gut unterstützt. 

Informationen 

Aller Ehren wert!!
Abschied von Heinrich Auf der Heide  (1938-2020)

Als sein Ruhe-
stand nahte, war 
eines schnell klar: 
Heinrich Auf der 
Heide wollte nicht 
nur das Leben ge-
nießen, reisen oder 
Sport machen. Er 

wollte etwas tun. Nicht nur für sich, 
sondern auch für andere. 

Da erinnerte er sich eines Tages an 
seinen früheren Chef. Der war doch 
bei Kirchens so engagiert! Und so 
nahm er Kontakt auf, ließ sich erzäh-
len, was in der Gemeinde los war und 
wo Unterstützung gebraucht wurde. 

Auf diesem Weg habe ich Heinrich 
Auf der Heide kennengelernt. Was da-
raus wurde? Ein vielfältiger Dienst an 
Menschen, der wahrlich aller Ehren 
wert ist: 

Über viele Jahre hat er im damaligen 
Seniorenkreis am Rehrstieg Susanne 
Rehder bei der Leitung unterstützt. Im 
Besuchsdienst hat er als einziger 

Mann im Kreis leidenschaftlich gerne 
Geburtstagskinder besucht und ihnen 
die guten Wünsche ihrer Gemeinde 
überbracht. Und viermal im Jahr ist er 
schwer bepackt losgezogen und hat 
die „Brücke“ verteilt – von Haus zu 
Haus und Briefkasten zu Briefkasten. 
Später dann hat Heinrich Auf der Hei-
de als Mitglied im Beirat der Herbst-
ZEIT-LOSEN auf seine stille, konsens-
orientierte und liebevolle Weise die 
Arbeit für die Seniorinnen und Seni-
oren unserer Gemeinde begleitet.

Er selbst hat nie ein Aufhebens um 
all das gemacht. Mir hat er einmal ge-
sagt, dass er einfach das Bedürfnis 
hatte, von all dem Guten, das er selbst 
in seinem Leben erfahren hat, auf an-
derem Weg etwas weiterzugeben. Das 
ist ihm wahrlich gelungen!

Am 10. Dezember haben wir uns 
von ihm in seiner, in unserer, Michae-
liskirche verabschiedet. Gott befohlen, 
lieber Heinrich Auf der Heide!

Pastorin Bettina von Thun 
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7 Wochen Ohne
Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden

Am Aschermittwoch, dem 17. Fe-
bruar 2021, begann die aktuelle Fa-
stenaktion der evangelischen Kirche.

Die evangelische Fastenaktion 
möchte 2021 den Umgang mit Regeln 
erkunden. Gemeinschaften brauchen 
Regeln. Doch zu den Regeln gehört 
Spielraum. In den Zeiten der Pande-
mie bestimmen Infektionszahlen, 
Durchschnittswerte, Reisewarnungen 
und Risikogebiete unser Leben. In öf-
fentlichen wie privaten Gesprächsrun-
den wird kaum noch über andere The-
men gesprochen. 

Doch wie können wir innerhalb von 
akzeptierten Grenzen großzügig und 
vertrauensvoll leben? Wo stehen wir 
uns selbst im Weg? „Spielraum! Sie-
ben Wochen ohne Blockaden“ will 
zum Nachdenken über das Miteinan-
der anregen – in der Fastenzeit 2021 
und über die Ostertage hinaus.

Seit 1983 lädt „7 Wochen Ohne“ als 
Fastenaktion der evangelischen Kir-
che dazu ein, in den Wochen vor Os-
tern Routinen zu hinterfragen, Kraft zu 
schöpfen und neue Orientierung im 
Leben zu finden. Menschen aller Al-
tersgruppen in ganz Deutschland las-
sen sich darauf ein, den Blick auf den 
Alltag zu verändern: für sich allein, in 

Familien oder als Fastengruppe in Ge-
meinden ob live oder digital. Die Fa-
stenaktion wurde im Februar mit einem 
Gottesdienst in der Johannesgemein-
de in Eltville-Erbach eröffnet. Das ZDF 
hat dies live übertragen.

Das zentrale Element der Aktion bil-
den die exklusiv gestalteten Tages-
wand- und Tagestischkalender der 
edition chrismon. Sie begleiten die 
Teilnehmer durch die Fastenzeit und 
die Ostertage. Sieben Fotografen ha-
ben sich mit je einem Wochenthema 
beschäftigt. Zu jedem Thema gibt es 
eine Bibelstelle mit einer Auslegung 
des Theologen und Publizisten Martin 
Vorländer. Die Wochenthemen lauten 
für die Aktion 2021: „Alles auf Anfang“ 
(Sprüche 8,23.29–31), „Von der Rolle“ 
(Jeremia 1,4–8), „Das Spiel mit dem 
Nein“ (Exodus 1,15–20), „Dir zuliebe?“ 
(1. Korinther 13,4–7), „Geht doch!“ 
(Genesis 13,1–11), „Richtungswech-
sel“ (Numeri 22,21–32) und „Die große 
Freiheit“ (Markus 16,1–4).

Ergänzt werden die Wochenthemen 
durch Zitate, Gedichte und Ge-
schichten von Schriftstellern, Theolo-
gen und Journalisten sowie durch eine 
Sonntagsfrage, die zum Nachdenken 
anregt.

Weitere Informationen, O-Töne und 
Downloadmaterial auf: 

www.7-wochen-ohne.de
Aktuelles und die Möglichkeit zum 
Austausch finden Sie unter:

www.facebook.com/7wochenohne 
und

 www.instagram.com/7wochenohne
KH
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Es bringt was…
Wie nachhaltig sind Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit?

Seit über 25 Jahren engagieren wir 
vom Nepalteam uns für Nepal. Viele, 
viele Projekte wurden in dieser Zeit 
von uns unterstützt. Wenn wir davon 
berichten, kommt manchmal die Äu-
ßerung: „Das bringt doch nichts.“ oder 
„Wer weiß, ob die Hilfe ankommt.“. 
Auch uns hatte diese Frage immer be-
gleitet. Wie nachhaltig ist die Arbeit, 
die wir tun?

Nachhaltigkeit heißt,  dass wir 
nicht nur kurzfristige Verbesse-
rungen, sondern dauerhafte Wir-
kungen erreichen. Nachhaltigkeit ist 
erfüllt, wenn die Nutznießer der Hilfe 
in der Lage sind, das geförderte Pro-
jekt erfolgreich weiter zu führen, auch 
wenn die finanzielle oder technische 
Unterstützung beendet wurde (aus 
den Bewertungskriterien der OECD).

Wir wollten es genauer wissen und 
haben eine Untersuchung in Auftrag 
gegeben, die unser letztes gefördertes 
Projekt unter die Lupe nimmt. Das Er-
gebnis liegt nun vor. Nach Beendigung 
dieses Projekts wurde von uns speziell 
die Selbstorganisation und Kommuni-
kation der Kleinbauern in Gruppen 
nochmal eine Zeitlang gefördert. 

Hat das was gebracht? 
Ja, wir haben festgestellt: Es war 

der richtige Weg.
Viele Gruppen sind entstanden und 

nun gut organisiert, viele Menschen 
sind selbstbewusster geworden, und 
trauen sich zu sprechen und für sich 
oder die Gruppe einzutreten, gerade 
auch Dalits oder Frauen. Viele Bewoh-
ner können ihre eigenen Belange nun 
selbst in die Hand nehmen und zum 

Beispiel Anträge bei Regierungsbe-
hörden stellen. Die Behörden haben in 
den vertrauenswürdigen und gut orga-
nisierten Gruppen willkommene An-
sprechpartner auf lokaler Ebene.

Da ist zum Beispiel Deukala B.K. 
aus der Gruppe Ma-
hadev-Pragatishil-
Samuha in Bhairabi 
Rural Municipality-3, 
Dailekh. Sie ist Mit-
glied einer  Arbeits-
gruppe im Projekt. 
Aufgrund der vor 
kurzem abgehaltenen 
Wahlen in Nepal wur-
de sie in eine lokale 
politische  Position gewählt.  Men-
schen in ihrem Dorf haben an sie ge-
glaubt und sie dorthin gebracht. 
Deukala will nun die Frage der Frauen-
rechte und Rechte der am Rande der 
Gesellschaft stehenden in die poli-
tischen Gremien einbringen. Sie erin-
nert sich an die Anfänge, als die margi-
nalisierten Menschen Angst hatten, 
überhaupt zu sprechen. Aber seit der 
Gründung der Gruppen schwindet die 
Angst langsam und jetzt können viele 
ihre Ideen frei ausdrücken. Sie erinnert 
sich an das Programm von SAHAS 
Nepal, wo sie erfuhr, dass Menschen 
durch Lernen und nicht durch Almo-
sen etwas erreichen können. 

Wer  die Untersuchung (auch Evalu-
ation genannt) genauer kennenlernen 
möchte, kann sich gerne an das Ne-
palteam wenden.           

Marina Meyer
Nepalteam Michaelis Neugraben



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



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

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



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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