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eine amerikanische Studie hat untersucht, 

wie menschen mit „fakten“ umgehen. 80 

Prozent der 12- und 13-Jährigen kön-

nen demnach im internet nicht zwischen 

nachrichten und Werbung unterscheiden. 

Ältere Highschool-Schüler sollten bei ei-

nem Artikel zu Klimawandel entscheiden, 

welcher glaubwürdiger sei: 70 Prozent 

fanden den beitrag eines großen Ölun-

ternehmens glaubwürdiger als den eines 

Wirtschaftsjournalisten. der Pr-Text war 

einfach anschaulicher bebildert und mit 

Tabellen bestückt. Wir werden mit infor-

mationen überschüttet. man müsste sich 

beständig umfassend aus mehreren Quel-

len informieren und das jeweils dahinter-

stehende interesse erkennen. Und immer 

noch wird man daten und „fakten“ un-

terschiedlich deuten und einordnen. doch 

es lohnt sich, nachzufragen und wenig 

einfach hinzunehmen.

„Selber denken“ als Schwerpunkt dieses 

Gemeindebriefes greift einen Aspekt der 

reformation auf. War zu martin Luthers 

Zeiten alles „der Wahrheit“ der einen 

Kirche untergeordnet, ist der reformator 

dem eigenen denken und Gewissen ge-

folgt – konsequent. für ihn hing davon 

die Wahrhaftigkeit des Glaubens ab. Sein 

Wahrheitskriterium wurde Jesus Christus 

und nicht die institution. 

„Selber denken“ ist ziemlich aufwendig. 

„Selber denken“ übernimmt Verantwor-

tung und weiß auch um die Grenzen des 

Verstehens. Und „Selber denken“ braucht 

ein Kriterium, an dem es sich ausrichtet. 

„Selber denken“ dazu sind auch die neuen 

Kirchengemeinderäte gewählt. Sie über-

legen sich, wie die Kirchengemeinden 

Gott loben und zum Wohl der menschen 

(im Stadtteil) wirken können. es ist eine 

große Verantwortung. möge viel Segen 

mit ihnen sein. den ausgeschiedenen Kir-

chengemeinderäten sei für ihr jahrelan-

ges Wirken gedankt.

„Selber denken“ werden Sie und ihr als 

Leserinnen und Leser dieses Gemeinde-

briefes. manches spricht an, weckt inte-

resse oder ärgert. Vielleicht ist etwas da-

bei, um es selbst auszuprobieren oder mal 

nachzufragen. 

Gott sei mit ihnen! 

das redaktionsteam

selber denken
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Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist das neue Jahr schon zwei mo-

nate alt, mancher gute Vorsatz aus 

der Silvesternacht ist schon wieder 

vergessen, in den fitness-Studios wird 

es wieder ruhiger, die Zigarettenin-

dustrie macht weiterhin gute Um-

sätze, und auch die fast-food-Ketten 

können sich nicht über mangelnde 

Kundschaft beklagen. Und auch welt-

politisch hat sich nicht viel verändert, außer dass in den USA nun der 

neue Präsident sein Amt angetreten hat, was immer das noch mit 

sich bringen wird. nichts neues, alles beim Alten? 

Gott spricht: „ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neu-

en Geist in euch.“ So lautet ja die Jahreslosung für 2017 aus dem 

buch des Propheten ezechiel. ein Wort, das der Prophet so um das 

Jahr 590 vor Christus als ein großes Wort der Hoffnung zu seinem 

Volk spricht. ein paar Jahre zuvor ist die Großmacht der babyloni-

er in israel eingefallen, hat das Land und die Stadt Jerusalem und 

auch den Tempel völlig zerstört, und einen Teil der bevölkerung nach 

babylonien verschleppt. Und genau zu denen spricht der Prophet: 

Haltet fest an eurem Glauben, haltet fest an Gott, haltet fest an der 

Hoffnung, dass Gott einen neuanfang ermöglichen wird.

2017 feiern wir das Jahr der reformation. Vor 500 Jahren hat martin 

Luther die reformation in Gang gesetzt. Und das Wort reformation 

heißt übersetzt nichts anderes als erneuerung. Luther wollte seine 

Kirche erneuern und hat ein erdbeben ausgelöst, einen Prozess, der 

zu Kämpfen und Kriegen führte, an deren ende dann aber doch der 

beginn der neuzeit stand. Luthers name steht heute noch immer für 

den mut zur Veränderung, für das neue Herz und den neuen Geist.

Vor ein paar Wochen habe ich mit Konfirmandinnen und Konfirman-

den über die Jahreslosung gesprochen. die Jugendlichen sollten auf 

ein Herz aus Papier schreiben, was für sie in diesem Jahr besser wer-

den soll. da kamen Antworten wie “ich möchte bessere noten in der 

Schule“, oder: “ich möchte, dass es in meiner familie weniger Streit 

gibt.“ Aber auch solche: “ich möchte, dass der Krieg in Syrien auf-

hört, keine Terroranschläge mehr verübt werden, die Umwelt nicht 

völlig zerstört wird.“ Wünsche, fragen, Hoffnungen begleiten auch 

das neue Jahr.

Gottes Antwort auf all unsere Wünsche, fragen und Hoffnungen 

lautet: „ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist 

in euch.“ Gott sagt: „ich helfe euch, euch zu verändern, damit ihr die 

Welt verändern könnt.“

„na ja, was ändert es schon, wenn ich mich verändere? Was nützt 

es, wenn ich mich bemühe, anders mit mir und anderen und den 

ressourcen dieser Welt umzugehen? das bringt doch nichts!“

ich weiß, so denken viele, und oft genug ertappe ich mich selbst da-

bei. Aber wenn viele menschen, oder gar alle, sich das neue Herz und 

den neuen Geist erlauben würden, dann könnte sich alles ändern.

Gott spricht: “ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 

Geist in euch.“Und es ist unsere entscheidung, ob wir dieses große 

Geschenk Gottes annehmen wollen.

ihre Pastorin

An(ge)dacht

Pastorin Susanne reich
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Was bewegt uns … – „selber denken!“

Auf dem reichstag zu Worms geschah Ungeheuerliches. martin Lu-

ther kritisiert den Kaiser und hohe Vertreter der katholischen Kirche. 

Luther deckte missstände der damaligen Kirche auf. die menschen 

wurden kleingehalten. ihnen wurde mit fegefeuer gedroht, wenn 

sie für ihre Sünden nicht bezahlten. die menschen lebten in großer 

Angst und spendeten viel Geld - den sogenannten Ablass - nur um 

dem fegefeuer zu entkommen. Luther erkennt: Gottes Plan ist das 

nicht. Andere, vor Luther, sind für solche behauptungen auf dem 

Scheiterhaufen gelandet. Luther aber bleibt in Worms seiner Auf-

fassung treu: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. 

Amen.“ 

martin Luther vertraute seiner eigenen meinung, die er sich in bibli-

schen Studien angeeignet hat. das schlechte Gewissen, niemals Gott 

gerecht zu werden, hatte ihn fast verrückt gemacht. bis er die bibel 

eines Tages neu las und entdeckte: Ja, der mensch ist egoistisch und 

eher schlecht. Aber Gott meint es – trotzdem – gut mit dem men-

schen. martin Luther erkennt in Jesus Christus die erlösung. Und die 

ist geschenkt. Gnade. durch diesen göttlichen Zuspruch ist man frei, 

gottgefällig zu leben. Christus wird zur richtschnur des Handelns. 

dieser „inneren Stimme“ kann der mensch folgen.

in der folge wurde dieses „eigene Gewissen“ oft zu einer errun-

genschaft der reformation gemacht. Und es stimmt. martin Luther 

hat der Gewissensfreiheit den Weg bereitet. das bezog sich aber 

wesentlich auf die entdeckung des gnädigen Gottes und auf die 

infragestellung kirchlicher Autorität. 

Wenn es um eine abweichende „innere Stimme“ ging, die seiner bi-

blischen erkenntnis widersprach, hörte der freiheitsgedanke schnell 

auf. So verfasste Luther im Laufe seines Lebens diverse hetzerische 

Schriften gegen Türken, Juden und Häretiker („irrlehrer“/„Gottes-

leugner“). 

Luthers Gedanke wurde weiterentwickelt. Heute kann man sagen: 

Unser Gewissen ist der Spiegel unserer Kultur und (religiösen) Wer-

te. manche entscheidungen bringen uns in Gewissenskonflikte. die 

(religiöse) Gewissensfreiheit gilt für alle. Sie ist ein hohes Gut und 

im Grundgesetz fest verankert. 

Anja Blös

gewissen
„Hier stehe ich und kann nicht anders!“

Jugendliche diskutieren über das Thema
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Was bewegt uns … – „selber denken!“

„Aber wie ist das jetzt?“ fragt die Konfir-

mandin, „ist die erde in sieben Tagen er-

schaffen worden oder doch durch evoluti-

on?“. die Teamer grinsen. „Was denkst du?“ 

fragen sie und die diakonin freut sich, dass 

jetzt eine diskussion kommt und niemand 

die ‚Lösung‘ sofort präsent hat. Selber den-

ken! darum geht es auch im Konfirmanden-

unterricht. Wir sind zusammen auf einem 

Weg und suchen nach Antworten auf ziem-

lich komplizierte fragen:

redet Gott heute noch mit uns?

Wer ist Jesus für uns heute? Können wir 

ihm glauben, auch wenn wir ihn nicht mehr 

live erleben können?

Was passiert wenn wir sterben? Wie ist das 

mit der Auferstehung?

Wie kann die bibel unsere Grundlage sein, 

wenn so viele grausame Geschichten drin 

stehen?

Und wenn Gott da ist, warum passieren 

dann so viele schlimme dinge in der Welt? 

Keine einfachen Themen, mit denen sich 

die Konfirmandinnen (und eigentlich auch 

die Teamer und Unterrichtenden) jede Wo-

che beschäftigen. meist geht es nicht um 

die Vermittlung von „fachwissen“, etwas 

das auswendig gelernt werden kann, son-

dern darum, die eigene Haltung zu finden. 

natürlich lernen die Konfis die 10 Gebote 

auch auswendig, aber nicht ohne die frage, 

was die alten Gebote mit dem eigenen Le-

ben zu tun haben.

mit 14 Jahren wird man religionsmündig, 

d.h. die Jugendlichen dürfen selbst die 

entscheidung treffen, welcher religion sie 

angehören wollen. die entscheidung ge-

tauft zu werden, wurde für die meisten von 

den eltern getroffen, als sie kleine Kinder 

waren. im Konfirmandenunterricht heißt 

es dann „selber denken!“ um die Taufe zu 

bestätigen. für ihre Konfirmation haben 

die Jugendlichen dann selbst gedacht und 

schreiben eigene Glaubensbekenntnisse. 

Zum beispiel dieses hier:

ich glaube, dass Gott überall ist und mich 

immer beschützt.

ich glaube, dass Gott uns liebt, so wie wir 

sind.

ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn auf er-

den war und er jetzt ein Vorbild für uns ist. 

Jesus übermittelt Gottes botschaft in der 

Welt und hilft uns sie umzusetzen.

ich glaube, dass man den Heiligen Geist 

nicht sehen kann, aber dass seine Wirkung 

zu spüren ist – im Großen und Kleinen.

ich glaube, dass der Heilige Geist in uns al-

len das Gute hervorbringen will!

ich glaube, dass Kirche Gemeinschaft und 

Zusammenkunft von netten Leuten ist.

ich glaube, dass die Kirche uns zusammen 

hält und uns auf unserem Lebenspfad be-

gleitet.

ich glaube, dass ich selbst von Gott so ge-

schaffen wurde, wie ich bin und dass ich 

einzigartig auf der Welt bin.

ich glaube, dass ich ein Teil der Gemein-

schaft der Kirche und ein Teil Gottes bin.

ich glaube, dass ich von Gott, Jesus und 

dem Heiligen Geist beschützt werde. Amen.

Diakonin Susanne Reuß + 

Diakonin Joana Edelbluth

Jugendliche suchen nach Antworten
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Was bewegt uns … – „selber denken!“

das kann lustig zugehen am 1. April; es 

ist nur die frage: „für wen?“ Was halten 

Sie davon? ein Lehrling bekommt wäh-

rend der Arbeitseinteilung am morgen 

eines äußerst regnerischen Tages folgen-

den Auftrag vom Chef: „du gehst dann 

mal los und holst die längste Leiter und 

machst oben dicht.“ der junge mann geht 

los, schafft die unhandliche Leiter her, und 

alle anderen in der runde lachen, weil der 

nicht weiß, wo er dichtmachen soll. ist 

mir passiert als Lehrling auf einem großen 

Gutshof.

... das kann bloßstellend zugehen: Was ist davon zu halten?

es ist der 31. märz: eine Gruppe von fast erwachsenen Schülern be-

schließt nach ausgelassener nächtlicher fete: „nun wollen wir un-

serem mathelehrer zum Geburtstag gratulieren!“ Schließlich weiß 

doch einer der Kumpels, dass der Lehrer am 1. April Geburtstag hat. 

Sie klingeln um Punkt 24:00 Uhr an des Lehrers Wohnungstür. Als 

der völlig verschlafen aufmacht, grölen die Jungs ein Geburtstags-

lied. der Lehrer reagiert erbost, er habe keineswegs Geburtstag, das 

würde böse folgen haben für die Schüler. diesen Streich habe ich 

1976 mit inszeniert. böse Geschichte. Au weia!!

... das kann katastrophale folgen haben:

eine zum 1. April veröffentlichte Todesanzeige, die lediglich vorgibt, 

jemand sei verstorben, kann tiefe Verletzungen bei einzelnen zur 

folge haben, die den angeblich Verstorbenen gut kennen und na-

türlich bei der bezeichneten Person selber. das könnte gar rechtliche 

folgen haben, für den, der sich diesen „Aprilscherz“ ausgedacht hat.

ist es also in Ordnung, jemanden in den April zu schicken?

nach meinem empfinden geht es dabei um den bereich Verhältnis-

mäßigkeit des inhalts und gegenseitige Achtung der Persönlichkeit. 

Schließlich, abschaffen kann diesen, in weiten Teilen europas ver-

breiteten brauch, niemand. 

einfaches beispiel für einen gelungenen Aprilscherz, der nieman-

dem weh tut: in einer fußgängerzone schaut ein hochgewachse-

ner Junge bei dichtem Gedränge plötzlich aufgeregt in die Höhe; er 

zeigt mit Arm und Hand weit nach oben und ruft laut: „eh, guck mal 

da oben!“ Was wird wohl die folge sein? 

Vigo Schmidt

schon mal in den April geschickt worden?

foto: Soir, Wikimedia
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Was bewegt uns … – „selber denken!“

das modell der Hafenquerspange (HQS) ist ständig umlagert. ein 

zehnjähriger Schüler sieht sich mit seinem freund alles genau an. 

„Was ist das?“ fragt er. „Guck mal genau hin, und schau dich um. 

Was erkennst du?“ ich zeige auf die weißen Styropor-bauten. Plötz-

lich leuchten seine Augen. Vor ihm ist Kirchdorf Süd in miniaturgrö-

ße abgebildet. 

„Und das hier ist eine neue Autobahn, die gebaut werden soll“, er-

kläre ich. die Autobahn ist in rot und dramaturgisch künstlerisch 

gedeutet als speiendes Ungeheuer. „ich finde das nicht gut, dass die 

Autobahn gebaut werden soll“, sage ich. Und der Junge beginnt sich 

zu überlegen, wie er das findet. er sieht die nähe und spricht von 

Lärm und von Schmutz und von begrenzung. er entwickelt seine 

eigenen Gedanken dazu. Seinem freund an der Seite übersetzt er es 

auf Türkisch, damit der auch weiß, worum es geht.

So geht es die zwei Stunden lang. der maßstabsgetreue nachbau 

der geplanten HQS macht eindruck. deutlich ist, was auf die men-

schen zukommt. die AG-Kirchdorf Süd (Zusammenschluss sozialer 

einrichtungen) solidarisiert sich mit den 6000 bewohnern der vor 

40 Jahren entstandenen Großsiedlung im Süden Wilhelmsburgs. die 

ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf gehört dazu. ein Viertel ihrer 

Gemeindeglieder lebt in Kirchdorf Süd. doch das Wohl der bewoh-

ner/innen betrifft alle. 

die Stimmung auf dem marktplatz ist an diesem nachmittag ein-

deutig: „nein zur Autobahn!“ der Ärger macht sich Luft: „das geht 

doch nicht!“ die frage, ob schon alles entschieden sei: „Wo können 

wir dagegen unterschreiben?“ Auch die Ohnmacht bekommt ein 

Gesicht. „Schon jetzt haben wir die Autobahn A1 in unmittelbarer 

nähe.“ Lärmschutz ist bis heute, nach 40 Jahren, nicht gewährleis-

tet. Am modell herrscht eine mischung aus interesse und fassungs-

losigkeit, aus Ärger und Ohnmacht. Und dem funken Hoffnung, dass 

man doch noch was machen kann. 

Auch wenn an anderer Stelle die Stadtautobahn als „alternativlos“ 

bezeichnet wird. der Protest hat erst begonnen. es gibt andere Pro-

gnosen und Zahlen, es gibt Alternativen (mehr infos unter: www.

verkehrswende-hamburg.net). Auch hier gilt, sich selbst ein umfas-

sendes bild zu machen. Was denken Sie dazu?

Anja Blös

Auf dem marktplatz von Kirchdorf süd selber denken

Lärm und dreck werden rüberspeien. Kirchdorf Süd sagt zur ge-

planten Autobahn: nein!
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herzlich willkommen!

Liebe menschen in Wilhelmsburg,

ich freue mich, dass ich mich ihnen 

als die neue Pastorin der reiherstieg-

Kirchengemeinde vorstellen kann. Am 

1. februar habe ich meinen dienst 

hier angetreten. Habe neuland betre-

ten, die elbinsel, die ich bisher kaum 

kannte, die mir aber schon in der kur-

zen Zeit ans Herz gewachsen ist.

mein name ist Susanne reich, ich bin 

seit 53 Jahren in diesem Leben unterwegs, in Lübeck geboren und 

aufgewachsen, seit fast 30 Jahren in Hamburg und Umgebung zu-

hause. Seit 23 Jahren bin ich Pastorin, und war bisher vor allem in 

Gemeinden im Hamburger nordosten tätig. Seit 21 Jahren bin ich 

mutter eines Sohnes.

Privat koche und esse ich gern, liebe es, Gäste am Tisch zu haben, 

mag flohmärkte, Kunst und das ballett der Staatsoper, und versuche 

mich seit kurzem auch in der Schriftstellerei. mal schauen, wieviel 

raum mir meine neue Pfarrstelle dafür lässt. 

nun freue ich mich auf einen Stadtteil, der im Wandel und im Auf-

bruch ist, auf neue Herausforderungen in der Kirchengemeinde und 

der region, und darauf, kirchliches Leben in Wilhelmsburg zu ge-

stalten. ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Kolle-

gen in der Gemeinde, mit den mitarbeitenden, mit den Pastorinnen 

und Pastoren der region. Und vor allem freue mich auf die men-

schen hier, auf die elbinsel mit ihren besonderheiten, bin neugierig, 

wie es sich hier lebt.

nun also bin ich hier, soll und will euch und ihnen das evangelium, 

die gute botschaft von Gottes unbedingter Liebe zu uns menschen, 

verkündigen, in Worten und Taten, mit dem, was ich bin und kann. 

bin gespannt, wie das in diesem Stadtteil geht, und was es bedeu-

tet. Vertraue darauf, dass Gott mich hierher geleitet hat, mich be-

gleitet, seinen Segen schenkt für meine Arbeit, für das miteinander, 

für uns menschen auf dieser insel.

ihre Pastorin

Susanne reich

Neue Pastorin in der reiherstieg-gemeinde

Pastorin Susanne reich

Grafik: GeP Grafik: GeP
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herzlich willkommen!

Hallo,

mein name ist malte detje und seit 

dem 1. februar habe ich das Privileg, 

ein neuer Pastor in dieser Gemeinde 

zu sein. Ganz ehrlich? Wilhelmsburg 

ist für mich neuland. deshalb freue 

ich mich schon sehr darauf, die elbin-

sel näher kennenzulernen. ich komme 

als nachfolger von Chang-mi dallat 

nach Kirchdorf und bin ebenso be-

rufsanfänger. meine Ausbildung zum Pastor habe ich frisch hinter 

mir.  

meinem Start in das Pastorenleben sehe ich mit Vorfreude ent-

gegen. denn mir liegt die gute nachricht von Jesus Christus am 

Herzen. darum träume ich von einer Gemeinde, wo erschöpfte 

menschen etwas von der unerschöpflichen Gnade Gottes erfahren 

können. diese Gnade möchte ich gemeinsam mit ihnen mehr und 

mehr entdecken. davon will ich etwas in den Gottesdiensten erzäh-

len. Gemeinsam mit ihnen möchte ich Gemeinde bauen. ich möchte 

mit ihnen gemeinsam von einer lebendigen, auf Jesus Christus fo-

kussierten Gemeinde träumen. 

Was gibt es sonst zu mir zu sagen? ich bin 29 Jahre alt und ziehe 

gemeinsam mit meiner frau Teresa in das Pastorat in der Kirchdor-

fer Straße ein. Aufgewachsen bin ich in Lohbrügge und Henstedt-

Ulzburg. dort bin ich in einem guten Konfirmandenunterricht zum 

Glauben an Jesus Christus gekommen. Zum Vikariat – also zur Aus-

bildung als Pastor – war ich in büchen, das dem einen oder anderen 

vielleicht als Umsteigebahnhof bekannt sein dürfte. nun geht es 

vom dorf wieder in die große Stadt. 

in meiner freizeit ziehe ich gerne einmal meine Laufschuhe an und 

erkunde so die Gegend. Vielleicht kennen Sie ja in Wilhelmsburg 

eine schöne Strecke und haben einen Tipp für mich. ich mache auch 

gerne musik. So findet man mich häufiger einmal mit einer Gitarre 

in der Hand und einem Lied auf den Lippen. Und eines muss ich 

noch zugeben: ich bin ein fan des Hamburger SV – auch wenn das 

nicht immer einfach ist. 

Viel mehr kann man in so wenigen Zeilen vielleicht gar nicht sagen. 

darum freue ich mich schon darauf, wenn wir uns bald einmal über 

den Weg laufen und uns ein bisschen unterhalten.

Malte Detje

Neuer Pastor in der Kirchengemeinde Kirchdorf

Pastor dr. malte detje

Einladung

Wir laden herzlich ein zum Vorstellungsgottesdienst von 

Pastor Dr. Detje. Er findet am 5. März um 10.00 Uhr in der Kreuz-

kirche unter Mitwirkung von Pröpstin Decke und Pastor Oster-

wald statt.  

Die Kirchdorfer Kantorei und der Flötenkreis der Reiherstieg-

Gemeinde werden den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. 

Anschließend gibt es einen Empfang im Gemeindehaus.
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seien sie dabei!

Neue regionale Website:
www.kirche-wilhelmsburg.de

Gemeindebrief verlegt? dann rAn An die infOS - online

die beiden Wilhelmsburger evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden 

Kirchdorf und reiherstieg wünschen viel Spaß auf ihrer gemeinsamen Websi-

te. Hier kann man sich schnell einen Überblick über namen und Kontaktdaten 

verschaffen, rasant an aktuelle Termine kommen oder einfach gemächlich in 

den Wilhelmsburger Kirchen stöbern. 

Sie wollen irgendwo mitmachen oder suchen erste infos zu Taufe, Trauung, 

beerdigung. Sie sind interessiert, wo die evangelisch-lutherischen Kirchenge-

meinden mitmischen. Sie rufen infos gerne über Computer, Tablet oder Smart-

phone ab? dann surfen Sie vorbei unter 

www.kirche-wilhelmsburg.de

Wer ideen und Anregungen zur Website hat oder die regionale redaktion 

verstärken möchte, gerne melden bei Anja blös unter bloes.wilhelmsburg@

kirche-hamburg.de.  

„Ankommen“ Feiern
Lebensexpert*innen kommen zu Wort

Lebendiger Gottesdienst mit Stimmen des 

Alltags aus allen Ecken

mit dabei sind schon eine Türöffnerin für Gestrande-

te, ein flüchtling und eine junge frau, die ihren Weg 

sucht. Außerdem kann man sich auf die gebürtige Wil-

helmsburgerin Christiane fux freuen. die Krimiautorin 

ist bekannt für ihre Krimis mit Wilhelmsburger Kolorit.

 entdecke mit den Lebensexpert*innen die Vielfalt des 

„Ankommens“! das finden Anja blös (regionalpasto-

rin) und Christel ewert (Stadtteildiakonie) spannend zu 

feiern. das Gefühl kommt an oder die Geste oder ein 

Wort. Oder du selbst kommst an bei deinen möglich-

keiten, bei deiner Liebe, vielleicht an einem Ort, bei 

menschen. Wer weiß, was noch. Wir verknüpfen Alltag 

und Persönliches mit dem, was den eigenen Horizont 

übersteigt. Was bedeutet es, für einen moment oder 

für immer: „ankommen“?

feiern Sie mit! Verständlich anschaulich, lebensnah 

und fröhlich.

Am Sonntag, 26. februar - von 10 Uhr bis 11 Uhr in der 

St. raphaelkirche (Wehrmannstraße 7) feiern die evan-

gelisch-lutherischen Kirchengemeinden und die Stadt-

teildiakonie einen besonderen regionalen Gottesdienst.

Anja Blös



11

seien sie dabei!

„Das Wunderbare im Alltäglichen“ entdecken
Geistlicher Übungsweg (21. März bis 11. April) in der Passionszeit

das Wunderbare ist mitten im Alltäglichen 

präsent und oft verborgen - Gott mitten 

in der Welt. davon erzählt Jesus in etli-

chen Gleichnissen, die sich mit eigenen 

erfahrungen verknüpfen lassen. Unter den 

bedingungen des Alltags wollen wir vier 

Wochen miteinander einen geistlichen 

Übungsweg wagen, um das Heilige im All-

tag neu zu entdecken. das ist die Heraus-

forderung. die vier Abende sind gestaltet 

durch Austausch, durch Übungen zur Stille, 

zur Wahrnehmung und zum Gebet.

für die Stille, meditation und Gebetszeiten 

im Alltag gibt es schriftliche Hilfen und im-

pulse für jeden Tag. dieser Kurs kann somit 

denen eine Hilfe sein, die mitten im Alltag 

nach einem intensiven geistlichen Weg und 

nach spirituellen impulsen suchen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dieser 

reihe ist:

•	 die	verbindliche	Teilnahme	an	allen	vier	

Abenden,

•	 die	 Bereitschaft,	 sich	 über	 die	 vier	

Wochen täglich Zeit für die geistliche 

Übung zu nehmen.

•	 Einmal	 in	 der	 Woche	 treffen	 sich	 die	

Teilnehmer/innen zum erfahrungsaus-

tausch, zu Übungen und zur einführung 

in die impulse für die neue Woche.

Wann?  dienstag von 19 bis 21 Uhr, 

 am 21. märz; 28. märz; 4. April; 

 11. April 2017

Wo?  St. raphaelkirche 

 (Wehrmannstraße 7) – 

 nähe S-bahn Wilhelmsburg

Leitung:  

Anja blös, Pastorin/region Wilhelmsburg

frank Puckelwald, Pastor im Gemeinde-

dienst der nordkirche

Anmeldung bitte bis zum 15. märz unter 

bloes.wilhelmsburg@kirche-hamburg.de

oder Telefon: 040-285 74 116.

in Wilhelmsburg laden wir dieses Jahr 

zum Weltgebetstag in die katholische 

Kirche St. bonifatius ein. Wir werden 

um 18:00 Uhr mit einem Gottesdienst 

beginnen und laden anschließend zu 

einem gemütlichen Austausch bei 

Speis und Trank ein.

Was ist denn fair?
Weltgebetstag am 3. März 2017 

von den Philippinen
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Neue männer 
braucht die Kantorei!

die Kirchdorfer Kantorei sucht männer-

stimmen.

Proben: montags von 

20.00 -21.30 Uhr

Kontakt: 

monika Lütgert, 

Tel.: 040-754 40 14

seien sie dabei!

in Anlehnung an die Kaffeestunde vor einem inselchor-Konzert haben wir be-

schlossen, ein offenes Treffen für 

ALLe bei Kaffee und Kuchen, Spiel 

und Spaß anzubieten.

Wir freuen uns über euren besuch 

im Gemeindehaus von St. raphael, 

Jungnickelstrasse 21. 

nächste Termine: 8. und 22. märz, 

05. und 19. April.

Renate Nicklisch

Neu: rAPhAel-TreFF 
Mittwochs (14-tägig) 14.30 – 16.30 Uhr

Frühjahrskonzert 
des inselchores
am 23. April um 17 Uhr 

in der St. raphaelkirche. 

Der Eintritt ist frei.

der Kulturtreff der Stadtteildiakonie elbinseln 

in Wilhelmsburg lädt zu einem Krimi dinner am 

17. märz 2017 um 18.00 Uhr ins Gemeindehaus 

St. raphael, Jungnickelstraße 21 ein.

es wird aus dem buch „mord zwischen messer 

und Gabel“ gelesen, im Wechsel werden dann 

die dazu passenden Speisen serviert. mit einer 

Stärkung gelingt es dann vielleicht, den mörder 

vor ende der Geschichte dingfest zu machen. 

machen Sie sich auf zu einem mörderischen Ver-

gnügen!

der eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten des 

Kulturtreffs werden gerne entgegengenommen. 

Sichern Sie sich ihren Platz unter: 040-28574118

Christel Ewert

einladung zum Krimi Dinner

Krimi dinner im Gemeindehaus St. raphael
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goldene Konfirmation 
in st. raphael
am 25. Juni, 10.00 uhr

Ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden der 
Jahrgänge 1966 und 1967 gesucht

Wir laden alle Seniorinnen und Senioren ein zum frühlingsfest!

am 12. märz 

in der St. raphaelkirche und 

am 19. märz 

in der Kreuzkirche

Wir beginnen mit dem Gottesdienst um 10.00 Uhr. 

Anschließend gehen wir ins Gemeindehaus zu einem Sektemp-

fang, einem menü und einem Programm bis 14.30 Uhr.

für die bessere Planung bitten wir Sie, sich im Kirchenbüro, bei 

frau müller unter der Telefonnummer 754 48 29 anzumelden. 

Über eine kleine Spende freuen wir uns auch!

Beate Müller

•		 Einander	wiedertreffen,	 klönen,	 sich	 erinnern	 –	 alte	Orte	

neu entdecken,

•		 die	Freundin,	den	Freund	von	damals	erkennen,	Kontakte	

neu beleben,

•		 sich	 besinnen	 auf	 den	 gemeinsamen	 Grund,	 zu	 dem	wir	

einst „Ja“ gesagt haben. 

die Kirchengemeinde lädt herzlich alle ehemaligen Konfir-

mandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1966 und 1967 

zu einem festgottesdienst in der St. raphaelkirche ein. 

Wir sind dabei, die Anschriften der ehemaligen zu ermitteln, 

benötigen dazu aber auch ihre mithilfe. melden Sie sich bitte 

im Gemeindebüro bei frau müller (Tel: 040/ 754 48 29; 

buero@kirche-in-kirchdorf.de) und teilen Sie uns ihren heuti-

gen namen sowie ihre aktuelle Anschrift mit. Sie bekommen 

dann eine persönliche einladung zur Goldenen Konfirmation.

Herzlich eingeladen sind auch alle, die vor 50 Jahren konfir-

miert wurden, damals aber noch nicht hier gewohnt haben. 

bitte melden Sie sich alle bis zum 12. Juni im Gemeindebüro 

an.

Heye Osterwald

Frühlingsfest der seniorinnen in der 
Kirchengemeinde Kirchdorf

seien sie dabei!

foto: Okapie
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mit den Konfirmanden der reiherstieg-Gemeinde sind wir vom 

3. bis 5. februar 2017 nach Lichtensee gefahren und haben dort 

über Gott nachgesonnen, unser eigenes Glaubensbekenntnis 

formuliert und bei Spieleabend und nachtwanderung eine gute 

Zeit gehabt.

Lili Stulberg

Das war …

Als neue Kirchengemeinderäte in der reiherstieg-Gemeinde 

wurden am 22. Januar im Gottesdienst in ihr Amt eingeführt 

(von links): fred Schlatermund, Agnes nau, Annette Lellmann, 

rebecca falke, Petra Völkl, frauke Geißler, michel eser, 

Gabriele Wyczisk und mathias Tannhäuser. Links außen 

frau Pastorin reich, rechts außen Herr Pastor Schmidt.

in ihr Amt als Kirchengemeinderäte der Kirchenge-

meinde Kirchdorf für die kommenden sechs Jahre 

wurden unter Gottes Segen eingeführt (von links): 

manfred reimers, Joana edelbluth,  André ratje, 

marc Jagow, Linda Kluczenski, dennis Smentek, 

Gaby dyck, Heike biljes und ralf bünning.

in der mitte Pastor Osterwald.
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Das war …

Über 100 menschen drängten sich in der Vorkirche 

der emmauskirche. der film „die Widerständigen – 

also machen wir das weiter“ bewegt.

Zeitzeugen von Hans Leipelt erzählen über ihren 

Widerstand gegen das naziregime.

Am 5. februar wurde Susanne reich von Pröpstin decke im Gottesdienst als neue Pastorin der reiherstieg-Gemeinde eingeführt. 

Anschießend traf sich die Gottesdienst-Gemeinde zum empfang im Gemeindehaus Paul-Gerhardt.
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März/APrIL PAul-gerhArDT
geOrg-Wilhelm-sTr. 121

emmAus
mANNesAllee

KreuZKirche
KirchDOrFer sTr. 168

sT. rAPhAel
WehrmANNsTr. 7

26.02.2017
estomihi

10.00 Uhr  
Pn. blös/ fr. ewert und Team

Regionaler „Ankommen“-Gottesd.

05.03.2017
invocavit

 10.00 Uhr 
Vorstellung von 
P. dr. detje
Pröpstin decke, P. Osterwald
Kantorei, Flötenkreis

12.03.2017
reminiscere 

10.00 Uhr
Pn. reich
Kirchenkaffee

10.00 Uhr
P. dr. detje
anschl. Frühlingsfest

19.03.2017
Okuli

10.00 Uhr
P. Schmidt

10.00 Uhr
P. dr. detje, 
anschl. Frühlingsfest

26.03.2017
Laetare 

10.00 Uhr
Pn. reich

10.00 Uhr 
Pn. blös

02.04.2017
Judika 

10.00 Uhr
P. Schmidt 
mit Harvestime
P. Obeng, P. Logo

10.00 Uhr  
P. Osterwald

11.30 Uhr 
Taufgottesdienst, P. Osterwald

09.04.2017 
Palmsonntag

10.00 Uhr
rel.-Päd. Stulberg, Pn. reich
Vorstellung der Konfirmanden

10.00 Uhr  
Pn. blös

13.04.2017 
Gründonnerstag

18.00 Uhr
Agapemahl in der Vorkirche

Pn. reich, P. Schmidt und 
Team

19.00 Uhr
Pn. raum-blöcher/
P. Osterwald
anschl. gemeinsames Essen
(bitte im Büro anmelden)

gottesdienste im märz/April 2017
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gottesdienste im April 2017

APrIL PAul-gerhArDT
geOrg-Wilhelm-sTr. 121

emmAus
mANNesAllee

KreuZKirche
KirchDOrFer sTr. 168

sT. rAPhAel
WehrmANNsTr. 7

14.04.2017 
Karfreitag 

10.00 Uhr
P. Schmidt, Pn. reich

10.00 Uhr
P. dr. detje / Kirchd. Kantorei

15.00 Uhr
P. dr. detje

16.04.2017
Ostersonntag 

5.30 Uhr
P. Schmidt, Pn. reich
liturgischer 
Osterfrühgottesdienst, 

anschl. Osterfrühstück

10.00 Uhr
P. dr. detje
Osterfestgottesdienst

6.00 Uhr 
P. Osterwald und Team

anschl. Osterfrühstück

17.04.2017
Ostermontag 

11.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
Pastoralreferentin rubbert, 
S. borchert, P. Osterwald

22.04.2017
Samstag 

10.00 Uhr
dn. edelbluth/ 
P. Osterwald, Konfirmation

23.04.2017
Quasimodogeniti

10.00 Uhr
P. falke

10.00 Uhr
dn. edelbluth/ 
P. dr. detje, Konfirmation

30.04.2017 
misericordias 
domini

10.00 Uhr  
P. Schmidt

10.00 Uhr
P. dr. detje

07.05.2017 
Jubilate

10.00 Uhr
rel.-Päd. Stulberg/
Pn. reich

Konfirmation

10.00 Uhr 
Pn. blös

11.30 Uhr 
Taufgottesdienst, Pn. blös

     =  Heiliges Abendmahl mit Saft        
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gottesdienste

WeiTere gOTTesDieNsTe

Kindergottesdienst der Inselbande 
für Kinder von 1-12 Jahren, 
freitags, 17.00 Uhr, Paul-Gerhardt-Gemeindehaus
Lili Stulberg und Team

Gottesdienst bei „Pflegen & Wohnen“ Wilhelmsburg
Hermann-Westphal-Straße 9;  
31.03. und 21.04.; 14.30 Uhr;
P. falke

Kinderkirche (Kirchengemeinde Kirchdorf)
jeden zweiten Samstag 10.00-12.30 Uhr, Kreuzkirche
nächste Termine: 04.03., 25.03., 08.04. und 22.04.

Gottesdienst im St. Maximilian-Kolbe-Heim, 
Krieterstraße 7, 
10.03. und 15.04.; 10.00 Uhr, P. falke

WuselKirche für Entdeckerchen
(reiherstieg-Gemeinde)
1. Mittwoch im Monat 16.00-17.00 Uhr Eltern-Kind-
zentrum, rotenhäuser Damm 11
Carolin Keitz

Andachten im Seniorenzentrum am Inselpark
02.03. und 20.04.; 16.00 Uhr; P. falke

Andachten in der Wohnanlage Kirchdorf-Süd
03.03. und 07.04.; 17.00 Uhr; P. falke

Gebetsandacht in der Emmauskirche
jeden Dienstag, 18.30 Uhr, P. Schmidt

Gottesdienst im Carstens-Stift rotenhäuser Straße, 
15.04.; 14.00 Uhr; P. falke

die Pastoren der beiden lutherischen Gemeinden laden ein zu 

wöchentlichen Passionsandachten. Thema werden ausgewählte 

Passionslieder aus dem evangelischen Gesangbuch sein. 

die Andachten beginnen immer dienstags um 18.30 Uhr 

wechselweise im reiherstiegviertel und in Kirchdorf:

  7. märz in der Kreuzkirche, 

14. märz in der emmaus-Vorkirche, 

21. märz in der Kreuzkirche, 

28. märz in der emmaus-Vorkirche, 

04. April in der Kreuzkirche, 

11. April in der emmaus-Vorkirche. 

Wir freuen uns darauf, uns den Liedertexten gemeinsam mit ihnen 

anzunähern.

für das Team: Heye Osterwald und Vigo Schmidt

Passionsandachten
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Ostern

Ostermontag

Wir laden herzlich ein zum

OSTErFrÜHGOTTESDIENST 
am 16.04.2017, um 5.30 Uhr 
in der Paul-Gerhardt-Kirche

„Christus - Licht der Welt“, dieser 

österliche ruf wird am Ostermor-

gen in unserer Kirche zu hören sein. 

in die noch dunkle Paul-Gerhardt-Kirche ziehen wir mit der Oster-

kerze ein, hören Texte von Schöpfung und neuanfang, dunkel und 

Licht, singen und begrüßen gemeinsam den Ostertag. „Christ ist er-

standen - er ist wahrhaftig auferstanden!“ diese alte Gewissheit 

wollen wir erspüren und feiern. 

nach dem Gottesdienst stärken wir uns dann mit einem leckeren 

Osterfrühstück im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus.

OSTErFrÜHGOTTESDIENST am 16. April um 6.00 Uhr
in St. raphael

Auch in diesem Jahr feiern wir am Ostersonntag in der frühe den 

Gottesdienst um 6.00 Uhr in der St. raphaelkirche. 

Anschließend sind Sie herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen 

Osterfrühstück in der Kirche. Zur besseren Planung für das früh-

stück möchten wir Sie bitten, sich bis dienstag, den 12. April bei 

frau müller im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 754 48 29 

anzumelden.

Pfeffer

Am Ostermontag laden wir herzlich ein um 11.00 Uhr
in die St. raphael-Kirche zu einem 

öKUMENISCHEN 
FESTGOTTESDIENST  

Gestalten werden ihn Pastoral-

referentin rubbert (katholisch), 

Pastor borchert (Wilhelms-

burgprojekt) und Pastor Oster-

wald (evangelisch-lutherisch). Pfeffer

Osterfrühgottesdienste

einmal im Jahr erinnern wir uns besonders daran, wie Jesus das 

Heilige Abendmahl eingesetzt hat. Wir sitzen dabei zu Tisch. 

der ist gedeckt mit Trauben und brot, Käse und Quark. es gibt 

Traubensaft und Wasser. 

nach einigen erklärenden Worten, nach Gebeten und Liedern 

teilen wir statt Oblaten das fladenbrot. Wir reichen uns, wie das 

brot, so auch den Kelch gegenseitig weiter durch die Tischrei-

hen; wie es wohl die Jünger damals auch taten mit Jesus. 

das Abendmahl geht in ein schönes Abendessen über. 

dazu laden wir, das Vorbereitungsteam, Sie und euch herzlich 

ein. 

gründonnerstag 
18.00 uhr in der Vorkirche emmaus
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Kinder und Familien/Jugend

Wie letztes Jahr wollen wir wieder an den 

Strand der nordsee nach St. Peter-Ording. 

Ob Klettern, minigolf, die Seele baumeln 

lassen, spielen, Andachten, baden, Sand-

burgen bauen oder über Gott nachsinnen, 

dafür und für vieles mehr wollen wir uns 

Zeit und raum vom 2. bis zum 5. Juni ge-

ben.

Alle familien und Alleinerziehende, ob klein 

oder groß, sind herzlichst eingeladen.

Um alles genau zu besprechen und fragen 

zu klären, treffen wir uns zum Vortreffen 

Familienfreizeit über das 
Pfingstwochenende

mit ca. 40 Jugendlichen, 7 Teamerinnen 

und 2 Hauptamtlichen aus der region Win-

terhude/Uhlenhorst und der region Wil-

hemsburg wollen wir wieder eine traum-

hafte Sommerfreizeit erleben!

Vom 21. bis 30. Juli fahren wir gemeinsam 

nach Hemmet, am dänischen ringköbing 

fjord.

Wir haben ein internat ganz für uns alleine, 

das mit Turnhalle, Gemeinschaftsräumen 

und einem klasse Außengelände bestens 

ausgestattet ist. Geländespiele, Singen, 

Sport und Kreativangebote lassen sicher 

keine Langeweile aufkommen. 

Also schnell Anmelden: die flyer mit weite-

ren infos bekommt ihr im Jugendbüro! Oder 

ihr schreibt eine e-mail an edelbluth@kir-

che-in-kirchdorf.de, dann mailen wir euch 

die Anmeldung zu.

Tip für eltern: die Sommerreise könnte ein 

unvergessliches Geschenk zur Konfirmation 

werden...

Joana Edelbluth

sommerfreizeit der Jugend 
Wir fahren nach Däääänemark und springen wieder auf dem Trampolin!

Spaziergang am Strand von St. Peter-Ording

am 13. mai um 15 Uhr im Paul-Gerhardt- 

Gemeindehaus. natürlich könnt ihr euch 

auch schon vorher an rel.-Päd. Lili Stulberg 

wenden.

Anmeldeflyer gibt es im Gemeindebüro der 

reiherstieg-Gemeinde oder bei rel.-Päd. 

Lili Stulberg. 

Anmeldeschluss ist der 30. April 2017. 

Lili Stulberg
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Konfirmation

Liebe Konfis, 

jetzt liegen fast 2 Jahre Konfirmandenunterricht hinter euch!

Aber nicht nur „Unterricht“, sondern auch viele erzählrunden, 

Spiele, Quatsch mit Teamern, leckere Snacks und dem Aufsagen 

des Glaubensbekenntnisses. 

nun steht eure Konfirmation an und wir wünschen euch alles Gute 

und das Gottes Segen euch immer auf eurem Weg begleiten wird. 

Wir freuen uns, wenn ihr weiter in den Gemeinden dabei seid, zum 

beispiel als Teamer oder sonst in der Jugendarbeit. Seid behütet!

Joana, Sanne, Lili und die vielen Teamer

Samstag, 22. April 2017, 10.00 Uhr Kreuzkirche
dn. edelbluth, P. Osterwald 

Justin-Cem Alkaya; 

Tim bauer; nicolas 

dutkiewicz; Jannis 

einhoff; Saffie faal; 

natscha Langmesser; 

emil Schnapauff; 

daniel Heinze; 

Jette von Trzebiatowski; nina Wentzien; michelle Wohlleben 

Sonntag, 23. April 2017, 10.00 Uhr Kreuzkirche
dn. edelbluth, P. dr. detje 

Sophie beckmann; 

Alina Gajnbichner; 

Lionie Hartwig; 

maya Heitbrack; 

Celina Karp; 

Ann Kathrin 

Koppenhöfer; 

fransisco rumahorbo; nils Stresska; Thore Schwarz; Alina Töpke; 

florian Wulf; merle Zwengel

Konfirmiert werden:
Sonntag, 7. Mai 2017, 10.00 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche
rel.-Päd. Stulberg, Pn. reich 

broder funk; 

robina förth-

mann; Lara-Jas-

min Haciogullari; 

Larissa Löwe; 

Lara esther rimo-

schat; 

Sabrina Salo; Sarah eva Zimmermann; Jan niclas Zinselmeyer

Konfirmiert werden:
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Jugend

die Kirchengemeinderätin rebecca falke hat es schön gesagt „es 

ist komisch, „Herzlich willkommen!“ zu sagen, ihr seid ja schon so 

lange da! Aber wir wollen euch sagen, dass wir uns freuen, dass 

ihr euch bei uns engagiert!“ 

Seit mai 2016 haben zwölf Jugendliche an der regionalen Teamer-

ausbildung teilgenommen. in 48 Stunden und vielen Praxisein-

sätzen haben sie gelernt, was man als Teamer in der Kinder- und 

Jugendarbeit wissen muss: recht und Kommunikation, wie man 

eine Andacht macht, sich auf notsituationen vorbereitet und 

Spiele- und Gruppenpädagogik.

Am 29. Januar wurden Charlet nietzsche, daniela nissen, dani-

el Osterwald, Kai Severin, Julia Sokoll, Julia rejmanowski, Lara 

madeline Volkelt, Lilly rössler, Lisa Sophie Lock, melina Löwe, 

Peggy Arkin und Sarah nietzsche als Teamer eingesegnet und die 

Teamercards überreicht. Herzlichen Glückwunsch! Alles Liebe und 

Gottes Segen für eure Teamerzeit!

Susanne Reuß

die neuen Teamer finden: Wir wollen Teamer sein, weil…

…  wir etwas in der Gruppe erleben wollen!

…  wir etwas für Kinder und Jugendliche organisieren wollen.

…  wir uns für die Gemeinde engagieren wollen.

…  wir mit Leuten reden wollen, die wir sonst nicht unbedingt 

treffen würden.

…  wir Kindern und Jugendlichen Gott näher bringen wollen.

…  unsere freunde auch Teamer sind.

…  wir dann auch einen Team-Pulli bekommen.

…  wir auf Konfi-Wochenenden und Teamer-Wochenenden 

fahren wollen.

…  wir Verantwortung übernehmen wollen.

…  wir unsere beziehung mit Gott stärken wollen.

…  Teamer das Coolste ist, das man sein kann!

Teamerausbildung erfolgreich abgeschlossen

schnupperabend Teamercard 2017
Auch in 2017 bieten wir wieder eine Teamer-Ausbildung für Ju-

gendliche aus Wilhelmsburg an. Hast du Lust, dich auch als Teamer 

zu engagieren und bist konfirmiert, bzw. 14 Jahre alt? dann komm 

zum Schnupperabend am montag, 8. mai 2017 um 18.00 Uhr ins 

Jugendzentrum, Jungnickelstraße.

Anmeldung und infos bei diakonin Susanne reuß, Tel. 754 01 88, 

mail: reuss@kirche-in-kirchdorf.de
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Jugend

montag, 3. April 2017, 18.15 Uhr: Wir 

treffen uns im Jugendzentrum und 

gehen nach nebenan zum Sterne gu-

cken, (das geht um diese Uhrzeit, weil 

André uns in die mediale Geowerk-

statt einlädt). Wer erst später kann, 

bitte bescheid sagen!

nächster Termin: 18. mai

Susanne Reuß

eJW 17+ 
Ein offenes Treffen für alle Jugendlichen aus der 

Ev. Jugend Wilhelmsburg ab 17 Jahren

Ferienprogramm für märz
endlich ist sie fertig! 

Wir treffen uns am montag. den 13. märz um 13 Uhr an der 

S-bahn Wilhelmsburg, um die elbphilharmonie zu besuchen. 

Warm anziehen, weil wir auf die Aussichts-Plaza gehen und 

fahrkarte einpacken.

Wer in den märzferien lernen will, wie man türkische Piz-

za macht, kommt am mittwoch, den 15. märz  um 17 Uhr 

ins Gemeindehaus St. raphael. Am besten vorher bei Joana 

edelbluth anmelden, damit die Zutaten auch für alle reichen.

Joana Edelbluth

foto: Jenny Tobuschat

eingeladen sind alle mädels, die 

18 sind oder es bald werden und 

die Lust haben, mit viel frau-

enpower in einer netten runde 

Zeit zu verbringen ...

Dienstag, 25. April um 18.15 Uhr: 

Gerade Abi gemacht? Oder sonst total gestresst? Wir machen uns 

einen entspannten Abend!

Diakonin Susanne Reuß (Tel. 754 01 88, reuss@kirche-in-kirchdorf.de)

mädelsabend 18+

gethsemane-Nacht in der 
reiherstieg-gemeinde 
An Gründonnerstag, in der nacht bevor Jesus 

gekreuzigt wurde, sprach er zu seinen Jün-

gern: “bleibet hier und wachet mit mir.“ Und 

das wollen wir bei der Gethsemane-nacht 

tun. mit Jugendlichen wollen wir eine nacht 

durchwachen mit verschiedenen Aktionen und 

Andachten. dazu treffen wir uns um 20 Uhr im 

Paul-Gerhardt-Gemeindehaus. 

Jugendliche unter 18 Jahren bringen bitte eine 

erlaubnis der eltern mit.

Lili Stulberg
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im letzten Jahr wurden im Kirchenkreis Hamburg-Ost ca. 180 

Jugendgruppenleiter ausgebildet. Am 15. Januar wurden sie im 

michel eingesegnet: 

Aus unserer Gemeinde waren emma Thal und Hannes ratzmer 

dabei – herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, dass ihr euch 

bei uns engagiert und wünschen euch viel freude und Segen!

PS: Hannes wird gleich ein neues Angebot anfangen: die Start-

bahn ins Wochenende!

Jugendgruppenleiter-einsegnung 
im michel

die STArTbAHn inS WOCHenende 

Langweiliger freitagabend? endlich Wochenende, aber du weißt 

nicht, was du mit deinem freitagabend machen sollst? damit ist 

jetzt Schluss!

denn von nun an gibt es die Startbahn ins Wochenende: 

Jeden freitag von 19:00 - 22:00 Uhr!

der Sinn der Startbahn ist es, ein entspannter einzug ins Wochen-

ende oder einfach ein Lückenfüller für den freitagabend zu sein. 

Alle ab 16 Jahren sind herzlich eingeladen, auf leckere Snacks und 

das eine oder andere Getränk vorbeizukommen. bringt auch gerne 

eure freunde mit!

Kommt also alle freitags um 19:00 ins Gemeindehaus (Jungnickel-

straße 21). 

Geleitet wird die Startbahn von dem Jugendgruppenleiter Hannes 

ratzmer und seinem Team.

Jugend
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herzlichen Dank

Auch 2016 packten die frauen von der Handarbeitsgruppe St. raphael wieder für 

bedürftige Kinder in Osteuropa Weihnachtspakete. es waren 37 Stück, die abgeholt 

wurden. Auch für den Transport wurden 70 € gespendet.

Wir danken allen aus der Gemeinde für die Geld- und Sachspenden! 

in diesem Zusammenhang laden wir herzlich ein 

•	am	28.	Februar	um	15.00	Uhr	in	den	St.	Raphael-Gemeindesaal,	

um uns darüber zu informieren, wie die Geschenke bei den Kindern angekommen 

sind. Hier sehen wir bilder auf einer Leinwand, die von einer dame, die das Projekt 

begleitet, erläutert werden.

Wenn das den einen oder die andere motivieren kann, auch in diesem Jahr wieder 

dabei zu sein, würden wir uns sehr darüber freuen!

Ihre Alma Weihe

spende für die 
Wilhelmsburger Tafel

Seit Jahren verkauft die familie Hattermann 

in der Schönenfelderstraße Weihnachtsbäu-

me aus eigener Schonung. Glühwein wurde 

gratis ausgeschenkt. es konnte aber jeder in 

einer bereitgestellten Spardose für die Wil-

helmsburger Tafel spenden. es kam insgesamt 

die stolze Summe von 270,31 € zusammen. 

Vielen dank an die großzügigen Spender.

Udo Hattermann

bei der Geldübergabe von links: die fleißigen 

Helfer der St. raphael Gemeinde Krista Lipp-

mann, Alma Weihe und Gretchen feddersen 

sowie inga und Udo Hattermann.

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ 

Ich möchte den Gemeindebrief regelmäßig zugeschickt bekommen 
und bin bereit, 10 €  pro Jahr für Portokosten zu spenden (Konto 
siehe letzte Seite).

Name: ................................................................................................

Adresse: ............................................................................................

   ............................................................................................

Bitte an die Ev.-luth. Reiherstieg-Kirchengemeinde, 
Rotenhäuser Damm 11, 21107 Hamburg, schicken oder im Gemein-
debüro abgeben.

Weihnachten im schuhkarton
und infos zu dem Projekt
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Freud und leid

Abschied von Kerstin scheuermann

Kerstin Scheuermann ist von ihrer schweren Krankheit erlöst. Sie 

verstarb mit 54 Jahren am 13. Januar 2017, worüber wir sehr trau-

rig sind. Kerstin arbeitete seit fast 30 Jahren in unserer KiTa em-

maus mit den Vorschul- und Schulkindern. Sie schaute mit ganzem 

Herzen auf die interessen „ihrer“ Kinder und orientierte sich in ih-

rer Arbeit daran. Sowohl das einzelne Kind, als auch die Gruppe im 

sozialen miteinander zu stärken, war ihr immer wichtig. Auch die 

Kreativität zu fördern, gelang ihr bestens. Wöchentlich gingen alle 

zum Töpfern. für die eltern hatte Kerstin stets Zeit und ein offenes 

Ohr. Gern unternahm sie Ausflüge mit ihren Schützlingen, es gab 

gemeinsame Übernachtungen im Kindergarten, auf dem Kinderbau-

ernhof oder die freizeiten im reiherhorst. das Schultütenbastel- 

und „rausschmeißfest“ fand jahrzehntelang mit ihr statt. 

die Kinder liebten sie und ihre spezielle, warme Art. Wenn sie die 

Lieder von der Oma oder der Tante aus marokko sang, schmetter-

ten alle begeistert mit. „Schinkenklopfen“ wurde gespielt und viele 

schöne morgenkreise gemeinsam erlebt. nun müssen wir das alles 

ohne Kerstin machen, welch ein Verlust, denn keiner kann so hin-

gebungsvoll Weihnachtsgestecke mit den eltern gestalten wie sie.

Am 28. Januar haben wir, ihre familie und freunde uns in einem 

Trauergottesdienst – geleitet von Herrn Pastor Schmidt – in der 

emmaus-Kirche feierlich von ihr verabschiedet. beigesetzt wird sie 

an ihrem Geburtsort im süddeutschen marktleuthen.

Kerstin wird in unsere neue KiTa auf jeden fall trotzdem mit um-

ziehen: Sie wird in form eines baumes, der ihr zu ehren gepflanzt 

werden wird, im Garten stehen.

dankbar für die schönen Jahre mit ihr ist

das KiTa Emmaus Team

Kerstin Scheuermann (links) mit „ihrer“ Gruppe im miniatur Wun-
derland
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Freud und leid

Grafik: GeP

Amtshandlungen in unseren gemeinden
werden aus Datenschutzgründen hier nicht gezeigt.
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regelmäßige Angebote

leiTuNg Der gemeiNDeN

Kirchengemeinderat-Sitzung
reiherstieg-Gemeinde 
1x im monat donnerstags ab 19.00 Uhr
Georg-Wilhelm-Str. 121

Kirchengemeinde Kirchdorf
1x im monat ab 19.00 Uhr 
Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

KiTA uND KrAbbelN

Kindertagesstätte emmaus
mannesallee 13

Leitung: minna rikander, Tel.: 040-75 83 19
Öffnungszeiten: mo-fr  6.00 - 17.00 Uhr

eltern-Kind-Zentrum
mannesallee 13

Leitung: Carolin Keitz, Tel.: 74 21 46 16
Öffnungszeiten:  mo, mi, fr  9.30 - 13.30 Uhr

Krabbelgruppe
Leitung: dorrit Schwabe

für Kinder bis ca. 2 Jahren mit eltern
donnerstags 10.00 - 11.30 Uhr

für Kinder von 2-4 Jahren mit eltern
dienstags 15.30 - 17.00 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

wellcome, mannesallee 13

Jennifer Appelt, Tel.: 040-317 98 521,
hamburg.wilhelmsburg@wellcome-online.de

glAube Für KleiNe

WuselKirche (reiherstieg-Gemeinde)

für Kinder von 0-6 Jahren

Leitung Caro Keitz und Team

Jeden 1. mittwoch im monat 
16.00 - 17.00 Uhr

Nächste Termine: 01.03. und 05.04.

eltern-Kind-Zentrum, rotenhäuser damm 11

inselbande mit Kindergottesdienst
für Kinder von 4-12 Jahren

Leitung: Lili Stulberg und Team

freitags 17.00-18.30 Uhr (außer in den ferien)

 Georg-Wilhelm-Str. 121

Kinderkirche
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Leitung: dorrit Schwabe

2x im monat samstags 10.00 - 12.30 Uhr

Nächste Termine: 04.03., 25.03., 08.04. und

22.04.

Kreuzkirche, Kirchdorfer Straße 168

bibel eNTDecKeN

bibellese 
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Ansprechpartner: ralf bünning, erreichbar 
über das Gemeindebüro

1x im Monat mittwochs 19.45-21.30 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

KONFerZeiT

Konfirmandenunterricht
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Hauptkonfirmanden 
(Diakonin Edelbluth)

1x im monat montags 16.30-18.00 Uhr 
1x im monat donnerstags 16.30-18.00 Uhr 

Vorkonfirmanden 
(Diakonin reuß)
montags und dienstags 16.30 Uhr

Jugendzentrum Jungnickelstraße 21

Konfi-Café 
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Leitung: Joana edelbluth

Aktuelle Termine auf facebook und
bei diakonin Joana edelbluth

Konfirmandenunterricht
(reiherstieg-Gemeinde)

(rel.-päd. Stulberg)

Vorkonfirmanden und Hauptkonfirmanden 
gemeinsam
donnerstags 17.00 - 18.30 Uhr

Georg-Wilhelm-Straße 121

konfi.com 
(reiherstieg-Gemeinde)
open-house mit Jugendcafé

Leitung: Lili Stulberg

donnerstags 18.30-20.00 Uhr 

Georg-Wilhelm-Straße 121
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regelmäßige Angebote

Nur Für euch

eJW 17+ (ein offenes Treffen für alle Ju-
gendlichen aus der ev. Jugend Wilhelmsburg)

Leitung: Susanne reuß

nächster Termin: 03.05. 18.15 Uhr
Jugendzentrum Jungnickelstraße 21

mädelstreff 18+
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Leitung: Susanne reuß

Nächste Termine: 25.04., 18.15 Uhr

Jugendzentrum Jungnickelstraße 21

die Startbahn ins Wochenende
Ansprechpartner: 

Hannes ratzmer und Team 

freitags 19.00 - 22.00 Uhr

Jugendzentrum Jungnickelstraße 21

musiK beschWiNgT

Kantorei 
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Leitung: monika Lütgert (über büro)
montags 19.30 - 21.30 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

Posaunenchor
Leitung: Wolfgang Krause

fortgeschrittene, dienstags 19.00 - 21.00 Uhr 

rotenhäuser damm 11

blockflötenkreis 
für fortgeschrittene erwachsene

Leitung: 
roswitha Hackelbörger

dienstags 19.00 Uhr 

Georg-Wilhelm-Straße 121

blockflötenspiel für Kinder
Leitung: roswitha Hackelbörger

dienstags 15.00 und 16.00 Uhr, 

mittwochs 17.00 Uhr, 

Georg-Wilhelm-Straße 121

interkultureller frauenchor 
(Kirchengemeinde Kirchdorf)
Leitung: 
marta frankenberg-Garcia 

donnerstags 15.00 - 16.00 Uhr
Gemeindehaus Kirchdorfer Straße

KulTur 

Kulturtreff (Kirchengemeinde Kirchdorf)

Leitung: Christel ewert, 

Tel.: 285 741 18

Jeden 3. Donnerstag im Monat 16.00 - 
18.00 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße

Kabarett-Gruppe ‚notausgang‘
nach Absprache mit Jörn falke

Georg-Wilhelm-Straße 121

sTöberN uND bAsTelN

Stöberstube (Kirchengemeinde Kirchdorf)

Ansprechpartnerin: Alma Weihe (Tel.: s. unten)

freitags 10.00 - 15.00 Uhr

Gemeindehaus Jungnickelstraße 21

Handarbeitskreis 
(Kirchengemeinde Kirchdorf)

Ansprechpartnerin: Alma Weihe, 
Tel.: 57 14 63 10 

dienstags 14.00 - 16.00 Uhr

Gemeindehaus Jungnickelstraße 21

miTeiNANDer 60+

frauentreff 60+
(Kirchengemeinde Kirchdorf) 
1x im Monat dienstags 16.00 - 18.00 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

frauenkreis (Kirchengemeinde Kirchdorf)

Ansprechpartner: n.n.

2. und 4. Montag 15.00 - 17.00 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173

frauenkreis St. raphael
Ansprechpartner: P. Osterwald

alle 14 Tage mittwochs, 14.00 - 16.00 Uhr

nächste Termine: 01.03., 15.03., 29.03. 12.04.
und 26.04. 

Gemeindehaus Jungnickelstraße 21
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regelmäßige Angebote

miTeiNANDer 60+

Kreis der mitte (reiherstieg-Gemeinde)
Gespräche und Unternehmungen

Ansprechpartnerin: frau Stier

1. und 3. Montag im Monat 18.00 Uhr 
Georg-Wilhelm-Straße 121

Seniorentreff (reiherstieg-Gemeinde)

Leitung: frau Stier, Tel.: 30 21 59 68

Mo, Do, Fr 14.00 - 18.00 Uhr
Mi ab 9.00 Uhr Frühstück

montags und donnerstags mit frau Stier
Georg-Wilhelm-Straße 121

Seniorenkreis (reiherstieg-Gemeinde)

Ansprechpartner: 

P. Schmidt, P. falke, frau Wloch
mittwochs 15.00 - 16.30 Uhr

Georg-Wilhelm-Straße 121

besuchsdienstkreis 
(reiherstieg-Gemeinde)

Ansprechpartner: Pastor Schmidt

Treffen alle 2 Monate, dienstags 19.30 Uhr

KleiDerKAmmer 
Wilhelmsburg

Kleiderausgabe 
die rollende Kleiderkammer macht Station im 
Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173.

Kleiderausgabe dienstags 12.30 - 13.30 Uhr

Wilhelmburger TAFel
Arbeitsloseninitiative

Deichhaus, Vogelhüttendeich 55

bonausgabe: di - do 10.00 - 12.45 Uhr, 
fr 11.00-12.45, Sa 10.00-12.30 Uhr

Lebensmittelausgabe: di - fr ab 13.00 Uhr
Samstag ab 12.30 Uhr

Gemeindehaus St. raphael Jungnickelstraße 
dienstags

bonausgabe: 11.00 Uhr

frühstück 11.00 Uhr - 12.00 Uhr
Lebensmittelausgabe: 12.30 Uhr

Gemeindehaus Kirchdorfer Straße 173 
mittwochs

bonausgabe: 10.00 Uhr
Lebensmittelausgabe: ab 13.00 Uhr

deichcafé,  
di., mi., do. deichhaus, Vogelhüttendeich 55 

frühstück 8.30 - 10.00 Uhr
mittagessen 11.30 - 12.30 Uhr

sOZiAlberATuNg

Soziale beratung für Senioren
berater: Klaus Gläser, Tel.: 75 24 59 - 25

diakoniestation Wilhelmsburg
rotenhäuser Straße 84
Montag bis Freitag von 8.00 - 10.00 Uhr

deichhaus, Vogelhüttendeich 55
Dienstag von 11.00 - 13.00 Uhr

Sozialberatung im Kirchenkreis
Hamburg-Ost
büro Kirchdorfer Straße 170 

Ansprechpartnerin: Christel ewert
Tel.: 28 574 118

Offene Beratungszeiten:

- im westend, Vogelhüttendeich 17 

donnerstag von 10.00 - 11.00 Uhr

- im Deichhaus, Vogelhüttendeich 55 

donnerstag von 11.30 - 12.30 Uhr

- im Gemeindehaus Jungnickelstraße 21

dienstag von 11.00 - 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

westend
hoffnungsorte hamburg

repair Café
Letzter freitag im monat 16.00 - 19.00 Uhr

ehrenamtliche Hilfe bei defekten elektro-
kleingeräten und fahrrädern

migrantenmedizin
Allgemeine Sprechstunde: 
dienstags 9.00 - 13.00 Uhr

frauen: 
jeder 1. und 3. mittwoch 9.00 - 13.00 Uhr

Kinder: 
jeder 2. und 4. mittwoch 9.00 - 11.00 Uhr

Vogelhüttendeich 17, Tel.: 75 666 401
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Zu guter letzt

Jetzt haben medina 

Karatac und frank 

blase die Vorbereitung  

des Tafelfrühstücks 

dankenswerter Weise 

übernommen. 

Jetzt klappt es genau-

so wie vorher und die 

ehrenamtliche Hilfe 

wird gerne angenommen. So bleibt nur gutes Gelingen zu 

wünschen und dankbar zu sein, dass es weitere ehrenamtli-

che Hilfe am dienstag für das frühstück gibt.

Pastorin Friederike Raum-Blöcher

Über 15 Jahre haben elvira 

beutelsbacher-botenko und 

Vera Skripka das Tafelfrüh-

stück vorbereitet. An jedem 

dienstag von 11-12 Uhr konn-

ten Gäste für 50 Cent frühstü-

cken.  das gibt es immer noch. 

nur elvira und Vera haben nun 

keine Kraft mehr nach dieser 

langen Zeit. ihnen sei gedankt für all ihren einsatz und ihre Zuverlässig-

keit, ihre freundlichkeit und Herzlichkeit. Auch in ferienzeiten, es klappte 

immer. 

nun ist die eine Ära vorbei und es beginnt eine neue Zeit im Tafelfrüh-

stück. 

Veränderung beim Tafelfrühstück im gemeindehaus st. raphael

Orchester Airbus hamburg
Konzert am Sonnstag, den 21. Mai um 

16.00 Uhr in der Kreuzkirche

das Orchester Airbus Hamburg spielt eine bunte mi-

schung aus Unterhaltungsmusik, bigband-Sound, blas-

musik und konzertante bearbeitungen aus sinfonischer 

blasmusik.

der erlös kommt – und hierüber freuen wir uns beson-

ders! –  der restaurierung der Kirchenbilder der Kreuz-

kirche Kirchdorf zugute.
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reihersTieg-KircheNgemeiNDe KircheNgemeiNDe KirchDOrF

ANSCHrIFT ev.-luth. reiherstieg-Kirchengemeinde
rotenhäuser damm 11, 21107 Hamburg
e-mail: kontakt@reiherstieg-kirchengemeinde.de
www.kirche-wilhelmsburg.de

ev.-luth. Kirchengemeinde Kirchdorf
Kirchdorfer Str. 170, 21109 Hamburg
e-mail: buero@kirche-in-kirchdorf.de
www.kirche-wilhelmsburg.de

büro: Karin eggers, Tel.: 75 74 15, fax.: 75 66 97 47
di, do, fr 10:00-12:00 Uhr u. do 17:00 - 18:30 Uhr

büro: beate müller, Tel.: 754 48 29, fax.: 75 06 15 71
mo, di, fr 10:00-12:00 Uhr u. di 16:00 - 18:00 Uhr

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse, 
IBAN: DE 35200505501263120501, BIC: HASPDEHHXXX

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse, 
IBAN: DE 39520604100606446019, BIC: GENODEF1 EK1

PASTOrES Pastor Vigo Schmidt   Tel.: 75 66 96 62 
Kirchengemeinderatsvorsitzender 

Pastorin Susanne reich  über büro

Pastor Heye Osterwald Tel.: 740 41 726
osterwald@kirche-in-kirchdorf.de   0175 641 37 82
Kirchengemeinderatsvorsitzender 
Pastor dr. malte detje  Tel.: 754 51 23 
detje@kirche-in-kirchdorf.de

KIrCHENMUSIK roswitha Hackelbörger  Tel.: 75 95 61
Posaunenchorleiter Wolfgang Krause  Tel.: 75 73 86

monika Lütgert (Kantorei)  über büro
dr. dagmar Teepe (Organistin)  über büro

ArBEIT 
MIT KINDErN

dorrit Schwabe  Tel.: 866 809 12
schwabe@kirche-in-kirchdorf.de 

JUGENDArBEIT religionspädagogin Lili Stulberg   Tel.: 753 22 68
lili.stulberg@reiherstieg-kirchengemeinde.de

diakonin Joana edelbluth  Tel.: 754 01 88 
edelbluth@kirche-in-kirchdorf.de fax.: 25 77 22 05
diakonin Susanne reuß  Tel.: 754 01 88
reuss@kirche-in-kirchdorf.de

KÜSTEr/HAUSMEISTEr Karl Härter  Tel.: 0175/ 507 84 74 Jozo Garić, di-fr 8-16 Uhr   Tel.: 0176/ 5732 0828

SENIOrENTrEFF bärbel Stier  Tel.: 30 21 59 68 Alma Weihe  Tel.: 57 14 63 10

KINDErGArTEN/
EKIz

Kindertagesstätte emmaus, mannesallee 13, Leitung: minna rikander Tel.: 75 83 19
eltern-Kind-Zentrum, mannesallee 13, Leitung: Jennifer Appelt, ekiz-reiherstieg@eva-kita.de Tel.: 74 21 46 16

ÜBErGEMEINDLICHE 
PASTOrES

Pastor Jörn falke, Seelsorge in den Alten- und Pflegeheimen und Seniorenwohnanlagen Tel.: 32 04 75 73
Pastorin friederike raum-blöcher, Verständigungsarbeit, F.Raum-Bloecher@kirche-hamburg-ost.de  Tel.: 38 68 37 45
Pastorin Anja blös, Projektpfarrstelle „Strukturwandel“, bloes.wilhelmsburg@kirche-hamburg.de Tel.: 285 74 116
Evangelische Krankenhausseelsorge Groß Sand Tel.: 75 205 126

DIAKONIESTATION rotenhäuser Straße 84  Tel.: 752 45 90

FrIEDHOF Verwaltung, bremer Straße 236, 21077 Hamburg, info@neuer-friedhof-harburg.de Tel.: 76 10 57-0

TELEFONSEELSOrGE kostenlose rufnummer  0800 111 0111

Ansprechpartner


