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Der Sommer naht und die Seele strebt 
nach Freiheit und Bewegung. Im 17. Jhd., 
kurz nach dem 30jährigen Krieg, einer 
der großen menschgemachten Katastro-
phen auf europäischem Boden, schrieb 
der Dichter und Theologe Paul Gerhardt 
das wunderschöne Kirchenlied „Geh 
aus mein herz und suche Freud...“ 
(EG 503). Fünfzehn Strophen pure Freu-
de und Lebenslust von einem tiefgründi-
gen Denker, der sehr wohl um die Schat-
tenseiten des Lebens wusste.
Man wirft den Kirchen ja immer wieder 
eine gewisse Leibfeindlichkeit und Freud-
losigkeit vor. Historisch betrachtet sicher-
lich auch nicht ganz zu Unrecht. Für ihre 
ursprünglichen Traditionen allerdings gilt 
dies bis auf wenige Ausnahmen eigentlich 
aber nicht. Und schon gar nicht für den 
hebräischen Teil der Bibel, das sogenann-
te Alte Testament. 
Die Lebens- und Sinnesfreuden werden 
gepriesen. Freude ist Zeichen und Zeug-
nis für Gottes segensreiches Wirken. Der 
Prophet Jesaja verheißt seinem geplag-
ten Volk: ihr sollt in Freuden ausziehen 
und im Frieden geleitet werden. Berge 
und hügel sollen vor euch her froh-
locken mit jauchzen und alle Bäume 
auf dem Felde in die hände klatschen 
(Jesaja 55,12).
Vor Gott ist Freude die Fülle und Wonne 
zu seiner Rechten ewiglich, heißt es im 
16. Psalm. Ähnliche An- und Aussagen 
gibt es viele. 
Und immer ist es die poetische Bildspra-
che der Bibel, die der Freude ihre Worte 
schenkt. Hier drückt sich aus, was Sha-
lom, der Friede Gottes in seinem sehr um-
fassenden Sinn meint – erfülltes Leben, le-
ben in Fülle. Dazu zählt selbstverständlich 
die Freude am Dasein. Dazu zählen ganz 

handfest eben 
auch die Freuden 
für Leib und See-
le. Ausgelassenes 
Feiern, Essen und 
Trinken, ein selbst-
bestimmtes Le-
ben und vor allem 
Freude in und an 
der Liebe – wel-
cher Gestalt auch immer. Auch und vor al-
lem in angespannten Zeiten ist uns diese 
Perspektive angesagt.
Vor einigen Jahren lautete das Motto der 
Nacht der Kirchen:
„Lebe, lache, liebe“. Lebe, lache, liebe 
– für einen Protestanten ein auf den ers-
ten Blick vielleicht ungewöhnliches Motto. 
Klingt so ein bisschen nach Spaßgesell-
schaft.
Lebe, lache, liebe – genau darum aber 
geht es. Es gibt genug Freudlosigkeit in 
der Welt, davor kann und soll man die Au-
gen nicht verschließen. Wer aber wirklich 
so lebt, wird auch seinem Mitmenschen 
eben dieses Lebensrecht gelten lassen. 
Und dann hat Freude auch etwas Verbin-
dendes. Man denke nur an die Ode an 
die Freude von Schiller geschrieben und 
Beethoven vertont:

Freude, schöner Götterfunken,
tochter aus elysium,

Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt,

alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Nicht ganz gendergerecht, aber trotzdem 
schön.

Pastor Veit Butler, 
St. Martinus-Eppendorf
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Die begründete Hoffnung besteht, dass 
im Sommer das Leben nach und nach 
wieder freier sein wird. Wird es weniger 
Kontaktbeschränkungen geben, werden 
wir die Freiheit zu reisen wieder nutzen 
können? Wie wird das wieder sein, in ei-
nem Café oder Restaurant zu sitzen, sich 
einfach ein Zimmer am Meer oder in den 
Bergen zu buchen, Bus und Bahn sorg-
los betreten zu können? Wie wird es uns 
mit den wieder gewonnenen alt vertrauten 
Freiheiten gehen? Werden unsere Sehn-
suchtsorte noch dieselben sein oder sind 
gänzlich andere Wünsche drängender 
geworden? Werden wir den Wert der Frei-
heit neu würdigen können?

Noch stehen die Menschen unter dem Ein-
druck von Corona-Rechtsverordnungen 
und ihren Auswirkungen auf ihr Leben. 
Die Sprache der Verbote und Warnungen 

ist ebenso mächtig wie die reale Not vie-
ler kranker und vereinsamter Menschen, 
Kulturschaffenden, Freiberufler*innen und 
Selbständigen. Die Pandemie hat das 
Denken und Handeln einzelner sowie der 
ganzen Gesellschaft, ihrer Politiker*innen 
und Entscheider*innen auf bisher unbe-
kannte Weise verunsichert und geprägt.
Noch scheint ein leichteres Leben in wei-
ter Ferne. Noch geht es „nur“ um Aus- 
und Durchhalten. Der Schriftsteller Paul 
Bokowski erfand am 12. Februar dieses 
Jahres den Hashtag #sogehtesuns. Wie 
er selbst feststellte, ist dann „die Sache 
in angenehmem Rahmen explodiert.“ Bis 
zur ersten Reaktion brauchte es nur we-
nige Sekunden, dann füllte sich das neu 
geschaffene Twitter-Forum mit Tausen-
den von Tweets, Kommentaren und Likes. 
Viele der Beiträge verbindet eine schlich-
te, aber wichtige Selbstaussage: „Ich kann 
nicht mehr.“ Die Pandemie hat eine vorher 
schon erschöpfte Gesellschaft auf bislang 
unvorstellbare Weise Kraft gekostet und 
sie von Kraftquellen auch abgeschnitten: 
von Umarmungen und anderen Zärtlich-
keiten, von Feiern, von Fahrten, Ausflü-
gen und Reisen, vom Sport im Verein, von 
Kino-, Theater- und Konzert- und nicht zu-
letzt von Gottesdienstbesuchen. Sie hat 
den Kitt aus den Rissen und Fugen des 

gesellschaftlichen Gefüges gekratzt, Ge-
meinsamkeiten und Begegnungen verun-
möglicht und individuellen Konstruktionen 
und Interpretationen, was denn nun real 
und wirklich ist, Tür und Tor geöffnet. Kein 
Wunder, dass Lebenswelten „aus den 
Fugen“ geraten und Menschen sich zwar 
noch gegenseitig wahrnehmen aber nicht 
mehr verstehen können.
Es ist Zeit, den Satz „Ich kann nicht mehr“ 
an sich und anderen ernst zu nehmen, 
die eigene Bedürftigkeit und Sehnsucht 
auch anderer bewusst wahrzunehmen, 
Fenster und Türen der eigenen Seele zu 
öffnen und auf eine nahe Wendung zu 
vertrauen. Es ist deshalb auch Zeit, sich 
von der Sprache der Verbote und Unmög-
lichkeiten zu lösen. Es braucht Sätze wie: 
„Ich freue mich auf… die erste Reise, den 
ersten Kinobesuch, den ersten gemein-
samen Gottesdienst… Ich hoffe, meine 
Großmutter bald wieder regelmäßig besu-

chen zu können…“. Sie erlösen von dem 
Gefühl, ohnmächtig den Ver- und Gebo-
ten ausgesetzt und gefangen in verhäng-
nisvollen Risiken zu sein. Erfahrene Ohn-
macht tötet Initiative und Phantasie, den 
Willen zum Widerstand und die Suche 
nach einem Ausweg. Es gilt eben auch 
die „Inzidenz der Seelen“ als „seelische 
Infektion“ ernst zu nehmen und für deren 
Eindämmung zu sorgen. 
Deshalb braucht es jetzt eine Befrei-
ung von Ohnmachtsgefühlen, dafür aber 
Phantasie und Mut, jede auch noch so 
kleine Freiheit zu nutzen und auszufüllen. 
Dabei hilft der Glaube wie er in dem Dank-
lied Davids zum Ausdruck kommt: „Er 
führte mich hinaus in die Weite, befreite 
mich aus ihrer Umklammerung. Denn er 
hat mich lieb.“

Pastor Ulrich Thomas, 
 St. Martinus-Eppendorf

Zurück in die Zukunft – von der Sehnsucht 
nach vertrauten Freiheiten und Gemein-
samkeiten und neuen Möglichkeiten
um wieder den Blick zu heben und sich auf die nahe Zukunft zu freuen, braucht 
es die erinnerungen von einem Leben vor der Pandemie. Der Sommer lädt ein, 
alte und neue gemeinsame Sehnsuchtsorte aufzusuchen.
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Kirche in Bewegung – erst einmal in Ge-
danken und „von oben“ organisiert
im august letzten Jahres fand das Zukunftsforum der eKD statt. im Zentrum 
stand die Diskussion um den Bericht „Kirche auf gutem Grund - elf Leitsätze 
für eine aufgeschlossene Kirche“, welches durch ein „Zukunftsteam“ der eKD-
Synode erarbeitet wurde. Diese Diskussion führte zur Überarbeitung und erwei-
terung der Leitsätze (https://www.ekd.de/zwoelf-leitsaetze-zur-zukunft-einer-auf-
geschlossenen-kirche-60102.htm). 
Die Impulse für eine „aufgeschlossene 
Kirche“ kommen zur richtigen Zeit und 
sie bieten tatsächlich diskussionswürdi-
ge Lösungsansätze. Die Leitsätze wollen 
Antworten auf das größte Problem einer 
ehemals großen und mächtigen Kirche 
geben, die sich mit dem Anspruch organi-
sierte, flächendeckend in die Gesellschaft 
zu wirken: Diese Gesellschaft verändert 
sich rasant und grundlegend. Die Ver-
änderungen erzeugen laufend neue und 
individuell geprägte Lebens- und Kom-
munikationsstile und neue Formen von 
Gemeinschaft. Die anhaltende Krise wird 
noch durch die Corona-Pandemie massiv 
verstärkt – auch in den Kirchen der Re-
formation, die sich sichtlich schwertun, als 
Organisationen mit den Veränderungen 
Schritt zu halten.
Die Überarbeitung hat den Leitsätzen in-
haltlich und stilistisch gut getan. So heißt 
es nun im neuen Leitsatz 7 zur Kirchen-
entwicklung: Besondere Aufmerksamkeit 
gilt der jungen Generation. Sie soll in 
Zukunft verbindlicher in Reformprozesse 
einbezogen werden; wir setzen darauf, 
dass junge Menschen mehr Verantwor-
tung übernehmen. Das ist vor allem für 
eine Generation wichtig, in der die famili-
äre Weitergabe des Glaubens wegbricht.

Die Kirche wird flexibler und an wech-
selnden Orten präsent sein. Kasualien 
und christliche Lebensbegleitung werden 
vielfältiger und individueller. Wir probieren 
mit Erwachsenen, Kindern und Jugendli-
chen neue, der jeweiligen Situation und 
den örtlichen Bedingungen angepasste 
Formen der Versammlung um Wort und 
Sakrament aus. Hierfür werden zusätzli-
che Ressourcen bereitgestellt. Das Got-
tesdienstangebot wird insgesamt kleiner 
und sollte deswegen gemeindeübergrei-
fend besser abgestimmt werden. Es wird 
zunehmend durch alternative gottes-
dienstliche Feiern und Formen spiritueller 
Gemeinschaft an unterschiedlichen Orten 
und zu unterschiedlichen Zeiten berei-
chert. Sie ergänzen schon jetzt den traditi-
onellen Sonntagsgottesdienst. Dies muss 
bei der Statistik des Gottesdienstbesuchs 

berücksichtigt werden, um Entwicklungen 
besser zu erkennen und darauf zu reagie-
ren.
In diesem Leitsatz sind die bereits laufen-
den Veränderungsprozesse, die vorwie-
gend von der jungen Generation getragen 
werden, benannt. Auch ein Spannungs-
feld wird unübersehbar: Veränderung und 
Erneuerung ist nicht organisierbar, aber 
es kann ihr Raum in der Organisation ge-
geben werden, indem „Treiber*innen“ ge-
sucht und gefunden, die sie voranbringen, 
finanzielle Mittel bereitgestellt werden und 
Akzeptanz bei den Menschen geschaffen 
wird, die den traditionellen Sonntagsgot-
tesdienst als Mittelpunkt des Gemeindele-
bens erleben und erhalten wollen.
Es bleiben noch etliche Rückfragen: Wur-

den exemplarisch Entwicklungsstände 
in Ortsgemeinden analysiert und unter-
schiedliche Potentiale beschrieben? Sind 
die Beharrungskräfte auf den verschiede-
nen Ebenen der kirchlichen Organisation 
kritisch benannt? Wie sind die Zuständig-
keit und die Kompetenz der Kirchenge-
meinderäte und Gemeindepastor*innen 
bzw. deren Selbstbestimmungsrecht ein-
bezogen? Was wird aus dem Bestand an 
Gemeindestandorten in einer flexibleren 
Kirche, die auch an nichtkirchlichen Orten 
agiert? 
Es lohnt sich die Ansätze zu prüfen und in 
konkreten Realitäten zu „erden“.

Pastor Ulrich Thomas, 
 St. Martinus-Eppendorf

Gemeindeversammlung in St. Martinus
und in der Martin-Luther-Gemeinde
Normalerweise findet jedes Jahr eine Ge-
meindeversammlung statt, zu welcher alle 
Gemeindeglieder eingeladen sind, sich 
über die laufenden Themen der Gemein-
dearbeit zu informieren, Fragen zu stellen 
und über die anstehenden Projekte unse-
rer Gemeinden zu diskutieren. 
Eigentlich hätten die diesjährigen Ge-
meindeversammlungen bereits Anfang 
2021 stattfinden sollen; aufgrund der Co-
rona-Pandemie mussten sie aber leider 
abgesagt werden. 
Für die Martin-Luther-Gemeinde ist 
auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
ersichtlich, ob und wann eine Gemeinde-
versammlung in diesem Jahr veranstaltet 
werden kann. Wir hoffen auf eine Gele-

genheit im Spätjahr und werden die Ge-
meinde auf dem Laufenden halten! 
In St. Martinus ist die Gemeindever-
sammlung am 5. September um 11.30 
uhr nach dem Gottesdienst geplant.
Bitte informieren Sie sich über die Web-
seiten oder die Schaukästen über aktuelle 
Änderungen.
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Aus der Arbeit des KGr St. Martinus
St. Martinus-eppendorf 
Das erste Quartal 2021 stand sehr unter dem eindruck der Corona-Pandemie und 
dem damit verbundenen ringen um die Frage der Präsenzgottesdienste.
Zudem lag der Vorsitz des KGR durch 
die Sabbatical-bedingte Abwesenheit von 
Pastor Uli Thomas ganz bei mir als seinem 
Stellvertreter. Daran, dass die Sitzungen 
nur noch digital als Zoom-Meetings statt-
finden, haben wir uns schon fast gewöhnt. 
Und doch waren die Beratungen eine gro-
ße Herausforderung. Der Umgang mit der 
Corona-Pandemie ist bekanntermaßen 
in vielerlei Hinsicht ein Thema, über das 
man sehr unterschiedlicher Meinung sein 
kann und bei dem es oft kaum möglich ist, 
Kompromisse zu finden. Das Thema po-
larisiert und berührt oft sehr persönliche 
Einstellungen, Überzeugungen und Sehn-
süchte. Und wie in der großen Politik weiß 
doch letztlich niemand, was richtig oder 
falsch ist. Bei den Debatten wertschät-
zend und fair miteinander umzugehen, ist 
uns hoffentlich geglückt, auch wenn die 
Abstimmungsergebnisse bei einigen zu 
erheblicher Enttäuschung geführt haben. 
Und es ist ja auch für alle schmerzlich, 
dass es seit Anfang 2021 in St. Martinus 
keine Präsenzgottesdienste mehr gege-
ben hat. Das war besonders für die Zeit 
von Gründonnerstag bis Ostermontag ein 
schwerer Einschnitt in unser Gemeinde-
leben. Ende April hat der KGR dann ent-
schieden, dass wir bei einer Inzidenz von 
unter 170 auch leibhaftig und nicht nur 
digital wieder gemeinsam Gottesdienst 
feiern können. Zwischen einer Inzidenz 
von 100 bis 170 allerdings nur Open-Air, 
darunter dann auch wieder in der Kirche.

Aber es gab auch andere Themen. So hat 
der KGR entschieden, die Organist*innen-
Stelle, die durch das altersbedingte Aus-
scheiden von Christian Palmer im August 
2021 frei wird, mit leicht erhöhter Stun-
denzahl auszuschreiben. Und die Äthio-
pische Gemeinde hat ihren Vertrag zum 
31.03.2021 gekündigt, sodass wir nun die 
Kirche vorerst wieder für uns haben.

Karl Hameister, 
 Stellvertretender Vorsitzender 

 des KGR St. Martinus-Eppendorf

Kirche in Bewegung
St. Martinus-eppendorf 
Gedanken zu meiner arbeit im synodalen theologischen ausschuss
Seit Beginn der jetzigen KK-Synode HH-
Ost bin ich gewähltes Mitglied und habe 
mich zudem auch in den Theologischen 
Ausschuss wählen lassen. Ich fand es 
spannend, in diesem großen Apparat, der 
die Geschicke unserer Kirchen und Ge-
meinden lenkt und beschließt, auch theo-
logisch in diesem Gefüge mitzudenken. 
Der Ausschuss besteht aus drei Pastores, 
zwei Mitarbeitenden und acht Ehrenamt-
lichen. Wir treffen uns 1x im Monat und 
ließen uns viel Zeit zum Kennenlernen. 
Woran glauben wir, warum haben wir uns 
in die Synode wählen lassen, was erwar-
ten wir von der Arbeit im Theologischen 
Ausschuss. Darum treffen wir uns reihum 
in der Gemeinde eines Ausschussmitglie-
des. Zu Beginn wird die Andacht von dem 
einladenden Menschen gehalten, so ge-
wannen wir unterschiedliche Einblicke in 
Gemeinden und ihrer Arbeit.
Im Laufe des Jahres entstand 
der Wunsch danach, in die Sy-
node theologisch einzugreifen, 
um den Verwaltungsapparat 
ein wenig „aufzufrischen“ und 
die verschiedenen Themen ein 
wenig theologisch zu betrach-
ten, bevor es zu Abstimmungen 
kommt. So haben wir für die 
vergangene Synode hinsicht-
lich der Pfarrstellenplanung ver-
schiedene Aspekte angedacht.
Es fanden sich spannende Ge-
danken, die auf der Vorstellung 
der Pfarrstellenplans aufbauen. 

Wo soll das Wort Gottes in Wort und Tat 
verkündet werden? Und durch wen?
Wir folgten dem Gedanken, dass Kirche 
immer da ist, wo Menschen sich um das 
Wort Gottes versammeln. Das ist sicher 
im Moment noch die Ortsgemeinde. Aber 
nicht nur. Wenn wir dorthin gehen, wo die 
Menschen sind, braucht es neben der Pa-
rochie andere Einheiten, die aktiv in die 
Pfarrstellenplanung aufgenommen wer-
den. Damit werden Möglichkeiten von an-
deren Formen von Kirche und mehr Öku-
mene ermöglicht. Aus unserer Sicht ist 
die Wohnbevölkerung die bedeutsamere 
Messgröße für die Pfarrstellenplanung als 
die Anzahl der Gemeindemitglieder. 
Dies sind nur einige Gedankensplitter, mit 
denen Bewegung in die Kirche kommen 
kann. 

Antje Holst, 
St. Martinus-Eppendorf
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Mit der Martin-Luther-Gemeinde in den 
Corona-Sommer 
Martin-Luther-Gemeinde, alsterdorf
Nach über einem Jahr Pandemie stellt 
sich immer klarer heraus: Es geht nicht 
mehr nur darum, die Zeit zu überbrücken, 
bis wir kirchliches und gottesdienstliches 
Leben NACH Corona (neu) gestalten kön-
nen. Vielmehr müssen wir lernen, MIT Co-
rona zu leben und unter den wechselnden 
Pandemie-Bedingungen Kirche zu sein. 
Das ist keine leichte Aufgabe – und stän-
dig sind wir von den wechselnden Bestim-
mungen zur Pandemiebekämpfung ab-
hängig. Wir hoffen darauf, dass sich die 
Lage zum Sommer hin deutlich entspannt 
und blicken zuversichtlich in die Zukunft! 
Der Kirchengemeinderat der Martin-Lu-
ther-Gemeinde hat entschieden, dass wir 
wieder sonntägliche open-Air-Präsenzgot-
tesdienste feiern, wenn der Inzidenzwert 
mindestens drei Tage vorher durchgängig 
unter 100 liegt. Dann feiern wir zusam-
men „live“ auf dem Kirchplatz unter (hof-
fentlich größtenteils) strahlendem Himmel 

und klarer Luft – und dürfen (wenn auch 
mit Maske) endlich wieder singen! Sollte 
der Inzidenzwert mindestens drei Tage 
vorher (also ab Donnerstag) in derselben 
Woche durchgängig unter 50 liegen, dann 
können wir wieder Gottesdienste IN der 
Martin-Luther-Kirche feiern. 
Außerdem haben wir unsere Kirche ge-
öffnet: Jeden Freitag von 16–18 Uhr steht 
Ihnen die Martin-Luther-Kirche offen zum 
stillen Gebet oder einfach zu einer kleinen 
Auszeit. Selbstverständlich gilt immer un-
ser Schutz- und Hygienekonzept. 
Herzlich willkommen! 
Alle weiteren Angebote müssen wir mit 
Augenmaß und kleinen Schritten ange-
hen. 
Bitte beachten Sie unbedingt immer die 
aktuellen Aushänge und unsere Internet-
seite! 

Pastorin Stefanie Günther, 
Martin-Luther-Gemeinde

Vernünftiger Gottesdienst
Wenn ich das Wort „Gottesdienst“ höre, 
dann fallen mir zuerst öffentliche Feiern mit 
Musik und Gebeten, Predigt und Abend-
mahl zu bestimmten Zeiten an kirchlichen 
Orten mit leitenden Liturg*innen und vor 
allem die Anwesenheit einer Gemeinde 
ein. In Pandemiezeiten wird gerade sehr 
viel um die Fragen gerungen, ob solche 
Gottesdienste in Präsenz stattfinden sol-
len und welche Bedeutung die „Versamm-
lung um Wort und Sakrament“ für die 
Existenz der Kirche dauerhaft hat.

Neben dieses geläufige Verständnis von 
Gottesdienst setzte der Apostel Paulus 
in seinem Römerbrief (Röm. 12,1-2) ein 
deutlich unscheinbareres und individuel-
leres Konzept, Gott zu dienen bzw. sich 
von ihm dienen zu lassen: „Brüder und 
Schwestern, bei der Barmherzigkeit Got-
tes bitte ich euch: Stellt euer Leben ganz 
Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges 
und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, 
Gott zu dienen. Und passt euch nicht die-
ser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst 
euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr 

beurteilen, was dem Willen Gottes ent-
spricht: Was gut ist, was Gott gefällt und 
was vollkommen ist.“
Das Lebenskonzept des Paulus als Got-
tesdienst enthält eine klare Absage an alle 
Teilungen und Segmentierungen meines 
Lebens, eine Absage daran, das eigene 
Leben in Epochen und Abschnitte zerfallen 
zu lassen, es als unvollständig und defizi-
tär zu betrachten und eine Zusage: Mein 
ganzes Leben und mein ganzes „Ich“ ist 
zusammengehalten durch den Glauben, 

durch das Mitfühlen und Mitgehen Gottes, 
der mir hilft ein ganzer und freier Mensch 
zu bleiben. Kein Anpassungsdruck hat 
Macht über mich, denn ich lebe aus Got-
tes Menschenliebe, die ich weitergeben 
kann – auch gegen Mehrheitsmeinungen 
und mächtige Trends. Mein Gottesdienst 
kann sich so in jedem Augenblick in unter-
schiedlichsten Beziehungen ereignen. In 
diesen Krisenzeiten könnte dieser Gottes-
dienst im Alltag vorübergehend wichtiger 
werden als die Feier am Sonntag.

Pastor Ulrich Thomas, 
 St. Martinus-Eppendorf

Quiz
1. in felsigen regionen in israel/Palästina lebt der in Psalm 104,18
genannte Klippschliefer. Mit welchem anderen Säugetier ist der
Klippschliefer genetisch eng verwandt?
 a) Murmeltier.    b) Dachs.    c) Elefant.
2. Womit vergleicht der Liebhaber im hohenlied (hoheslied 4.1 und 6.5.) das 
haar seiner Geliebten?
 a) Mit einer Herde Ziegen.   b) Mit der Mähne eines Löwen.   c) Mit dem Fell eines 
Kamels.
3. Welcher Vogel findet sich häufig in den frühchristlichen Katakomben als 
Symbol für die auferstehung?
 a) Taube.    b) Adler.    c) Phönix.   antworten auf Seite 27

QUIZ
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Unsere neue „Werk-Ecke“ in der Kita St. 
Martinus
Kita St. Martinus-eppendorf
Das thema handwerk begleitet die Menschheit seit es uns gibt, sei es damals 
in der antike, dem Mittelalter oder heute in unserer modernen Zeit. aus diesem 
Grund möchten wir ihnen unsere Werk-ecke vorstellen, die jedoch noch im auf-
bau ist.
Die Werk-Ecke bietet den Elementar-
Kindern (3-6 Jahre) die ersten Erfahrun-
gen zum Thema Handwerk mit Holz an. 
Dieses Projekt wird begleitet von einer 
Sozialpädagogischen Fachkraft aus dem 
Personal. Die Werk-Ecke beinhaltet ne-
ben vielen verschiedenen Handwerkzeu-
gen, auch eine Werkbank, welche speziell 
für Kindergröße geeignet ist. Damit wollen 
wir den Kindern die Möglichkeit geben, 
uneingeschränkt und selbstständig die 
Erfahrung mit Handwerk zu machen.
Handwerk ist ein Thema, welches die 
Kinder ein Leben lang begleiten kann 
und wird, sei es im Werkunterricht in der 
Grundschule oder beim Aufbau eines Re-
gals zuhause mit Mama und Papa. Da-
her wollen wir den Kindern schon in der 
Kindergartenzeit die Möglichkeit geben, 
sich (kreativ) handwerklich austoben zu 

können. Denn was ist eigentlich ein Ham-
mer und warum heißen Schraubendreher 
„Schraubendreher“? Um Antworten dar-
auf zu finden, müssen sich Kinder auch 
mit dem Thema auseinander setzen kön-
nen. Mit der Werk-Ecke bekommen unse-
re Kinder damit die Möglichkeit zu solch 
einer Auseinandersetzung, mit diesen 
Fragen. Denn Kinder sind Entdecker, Kin-
der sind Erforscher und dies soll auch ge-
fördert werden, der Trieb nach entdecken 
und erforschen. 
Wir freuen uns sehr, dieses besondere 
Thema in unsere Kita einbinden zu kön-
nen. Ein Thema welches wir selten mit 
Kindern in Verbindung setzen, Handwerk 
& Kind. Dies wollen wir mit unserer Werk-
Ecke ändern, denn Kinder haben auch 
das Anrecht auf frühe handwerkliche Er-
fahrung.

Johannes Aktas, 
 Kita St. Martinus

Wie sieht der Sommer aus? 
Wie riecht und schmeckt der Sommer? 
Wie hört und fühlt sich dieser an?
Krippe Martin-Luther-Gemeinde, alsterdorf
Wir alle und besonders Kinder, haben wohl individuelle antworten auf diese 
Fragen.
Der Sommer ist die wärmste der vier 
Jahreszeiten, in der wir uns am liebsten 
draußen aufhalten. Die Sonne kitzelt auf 
der Nasenspitze und lädt zum Spielen 
draußen in der Natur ein. Speziell wollen 
wir das Element Wasser mit all seinen Fa-
cetten für die Kinder erleb- und erfahrbar 
machen.
Es bietet den Kinder Abkühlung und viel 
Spaß damit zu planschen und zu spielen.
Im Kreativangebot werden tolle Wasser-
bilder hergestellt.
Spiele mit Wasser fördern die Koordinati-
on und Motorik und die ersten mathema-
tischen Grunderfahrungen werden unter-
stützt. 
Auch gehört für uns zu dem Projekt „Was-
ser“, das Erforschen. Woher kommt es, 
wozu ist es wichtig, wo drin steckt es? So 
entwickeln die Kinder einen bewussten 
Umgang mit dem kostbaren Geschenk 
Wasser. Unsere Kinder sollen die Mög-
lichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln, 
sowie eine wertschätzende und geprägte 
Grundhaltung der Natur und der Schöp-
fung gegenüber zu entwickeln.

Im täglichen Miteinander wird die Achtung 
vor dem Leben und der Schöpfung in un-
serer Kita gelebt.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei wun-
derbaren Wassererlebnissen in der hei-
ßen Jahreszeit!   

Christiane Kulling mit Team, 
Kita Martin-Luther 

Liebe Gemeinde, wir haben uns über eine herzliche Spende für unsere Spiel-
platzgestaltung sehr gefreut. 
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: Wer oder was gab für dich den 
Auslöser, dich zu engagieren?
Bis 2005 habe ich eine Kindertagesstät-
te in Volksdorf geleitet und war damit als 
kirchliche Angestellte Mitglied der dortigen 
Kirchengemeinde. Als ich in den Ruhe-
stand ging, ließ ich mich umgemeinden. 
Ich war dann zufällig zum Vorstellungs-
gottesdienst von Susanne Kaiser hier in 
der Kirche und das hat mir so zugesagt, 
dass ich Lust bekam, etwas Ehrenamtli-
ches zu machen. Frau Kaiser plante da-
mals eine Gottesdienstgruppe und sie 
meinte, es wäre schön, wenn ich da mitar-
beiten könnte. Seitdem bin ich dabei und 
wie das so ist, kamen mit der Zeit andere 
Tätigkeiten dazu: Ich werde als Küsterin 
eingesetzt, kümmere mich um die Blumen 
in der Kirche und ich arbeite mit beim Mar-
tinsmarkt und beim Weltgebetstag.
Du bist außerdem im Kirchengemein-
derat und im Seniorenbereich tätig.
Vor Jahren wurde ich gefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte, Mitglied im Kirchenvor-
stand zu werden. Ich sagte zu, da mich 
die Arbeit in Gremien interessiert, und ich 
es spannend finde, mich mit Menschen 
auszutauschen und etwas zu bewegen. 
Überhaupt macht mir die Arbeit mit Men-
schen großen Spaß, daher engagiere ich 
mich auch gern in der Seniorenarbeit in 
der Gemeinde und im Alsterbund.  
Woran hast du die größte Freude?
Mit den Senioren die Nachmittage zu ge-

stalten. Ich bin 
zuständig für 
das Kreative. 
Man macht im-
mer gern, was 
man kann und 
das kann man 
auch gut ver-
mitteln.
Schön finde ich 
auch den Mar-
tinsmarkt als ganzes Projekt, an dem so 
viele Menschen beteiligt sind.
Was ist manchmal auch mühsam? 
Leider sind im Laufe der Zeit viele ehren-
amtliche Mitarbeiter ausgeschieden und 
es ist nicht einfach, sie zu ersetzen. Wir 
müssen in den neu entstandenen Stadt-
teilquartieren auf die Menschen zugehen, 
um sie für uns und die Kirche zu interes-
sieren und neue Kontakte zu knüpfen.
Was wünschst du dir für die Zukunft 
für deine Arbeit in der Kirche?
Eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit der Region und dass wir 
Ideen und Impulse, die von den neuen 
Pastorinnen eingebracht werden, aufgrei-
fen. Einfach mit Zuversicht Dinge anpa-
cken – mit anderen Worten: offen sein für 
Neues.
Vielen Dank für dein Engagement und 
für dieses Interview. 

Das Interview führte Barbara Süle, 
Martin-Luther-Gemeinde
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Kirchenöffnung
St. Martinus-eppendorf 
• Ich brauche heute einen Kirchraum 

zum Nachdenken und Beten

• Ich wohne seit kurzem hier in Eppen-
dorf und möchte die Kirche meiner 
neuen Gemeinde mal sehen und ken-
nenlernen

• Ich war schon immer neugierig wie 
diese Kirche von innen aussieht, ich 
freue mich über diesen heimeligen 
Anblick. Können sie mir etwas über 
die Geschichte erzählen?

• und manch eine*r möchte nicht ange-
sprochen werden und sucht nur einen 
Moment der Ruhe und Stille.

Donnerstags zwischen 16 und 18 uhr 
steht jetzt ein großes Schild vor der Kir-
chentür der St. Martinus-Kirche und 
lädt zum Eintreten ein. Ein freundliche*r 
Kirchenhüter*in ist vor Ort, begrüßt und ist 
gerne bereit auf Fragen zu antworten, ein 
Gespräch über aktuelle Anliegen zu füh-
ren oder auch nur still im Hintergrund zu 
bleiben.

Und auch wenn kein Besucher kommt, so 
ist es doch keine verlorene Zeit, sondern 
Zeit sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Zum Abschluss der Öffnungszeit wird 
nach dem Abendläuten um 18 Uhr ein 
Abendsegen mit Gebet gesprochen. 

Sabine Burke, 
 St. Martinus-Eppendorf

Freiwillig und engagiert – 
Menschen in unseren Gemeinden
nur mit den freiwillig engagierten Menschen in unseren Kirchengemeinden ist 
so viel möglich. Sie sind der große Schatz der Kirche. Wir stellen ihnen heute 
renate ulbricht aus der Martin-Luther-Gemeinde vor.

 
Unsere Kirche ist offen, 

treten Sie ein!  
Für ein Gebet oder ein Gespräch, aus Neugierde,  

um eine Kerze zu entzünden 

 oder einfach nur so. 

Herzlich willkommen 
 

Offene Kirche in Martin-Luther, Alsterdorf
Jeden Freitag von 16 – 18 uhr steht Ihnen die Martin-Luther-Kirche offen zum 
stillen Gebet oder einfach zu einer kleinen Auszeit.
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dazu? Ein Prophetenwort des Jesaja, das 
Christen auf Jesus Christus beziehen, 
liefert den Grund: „Ein Ochse kennt sei-
nen Herrn und ein Esel die Krippe seines 
Herrn!“ (Jesaja 1.3).

Ungefähr 130 verschiedene Tierarten 
werden namentlich in der Bibel genannt - 
von der Ameise bis zur Wachtel. Da viele 
dieser Tierarten auch im Tierpark Hagen-
beck beobachtet werden, lohnt es sich 
also, beim nächsten Zoobesuch eine Bi-
bel einzupacken.

Andreas Witt, 
Martin-Luther-Gemeinde

Bibel ist wohl die Erzählung von „Daniel in 
der Löwengrube“ (Daniel 6). Vielleicht sah 
die Löwengrube ja so ähnlich aus, wie Ha-
genbecks Löwenschlucht. Auf jeden Fall 
wurde der Prophet Daniel, weil er auf Gott 
vertraute, auf wundersame Weise von ei-
nem Engel Gottes, der den Rachen des 
Löwen zuhielt, gerettet.

Tiere spielen in vielen 
biblischen Texten eine 
wichtige Rolle, wie zum 
Beispiel die Taube, die mit 
einem Ölzweig im Schna-
bel zu Noah zurückkehrt, 
und ihm so das Ende der 
Sintflut offenbart. Natürlich 
waren Tiere auch fester 
Bestandteil der unmit-
telbaren Lebenswelt der 
Menschen, von denen die 
Bibel berichtet: Ziegen, 
Schafe, Esel, Rinder, Hun-

de, Katzen oder auch Tauben gehörten 
zum typischen Dorfbild in Galiläa zur Zeit 
Jesu dazu. Deshalb benutzt Jesus ein 
„verlorenes und wiedergefundenes Schaf“ 
als anschauliches Bild für einen geläuter-
ten Sünder (Luk. 15.1-7). 
In zwei biblischen Geschichten können 
Tiere sogar sprechen: Gleich am Anfang 
der Bibel verführt die Schlange Adam und 
Eva dazu, vom Baum der Erkenntnis zu 
essen. Deswegen wird sie auch von Gott 
damit bestraft, von nun an auf dem Boden 
zu kriechen (1. Mose 3.14.). 
In der Geschichte von Bileam und seiner 
Eselin (4. Mose 22.21-33) erkennt Bileam 
nur dank seiner plötzlich sprechenden 
Eselin den Engel Gottes, der 
sich ihm in den Weg gestellt 
hat. Ohne seine Eselin wäre 
er wohl vom Schwert dieses 
Engels grausam erschlagen 
worden. Allerdings wird ein 
Esel in der berühmten Weih-
nachtsgeschichte des Lukas 
(Lukas 2.1-20) nicht explizit 
genannt. Doch warum ge-
hört dann ein Esel zusam-
men mit einem Ochsen zum 
festen Ensemble jeder klas-
sischen Weihnachtskrippe 
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Löwe, Schlange, Esel & Co 
Mit der Bibel durch den Zoo
Wenn man im Tierpark Hagen-
beck vor der Löwenschlucht 
steht, liegt die Löwenfamilie 
meistens träge auf dem Sand-
boden. Manchmal brüllt aber 
auch einer der Löwen und zeigt 
dabei seine großen Zähne -– 
und dann ist man froh, dass 
ein unsichtbarer Wassergra-
ben uns Zoo-Besucher*innen 
von diesen gefährlichen und 
majestätischen Tieren trennt. 
Der Löwe wird mehr als 130mal 
in der Bibel genannt. Ein Beleg 
dafür, dass zu biblischen Zeiten Löwen 
im Nahen Osten in freier Wildbahn leb-
ten. Löwen stellten damals eine ständige 
Bedrohung für Nomaden oder Hirten dar. 
So verwundert es nicht, dass der Prophet 
Amos Gottes Macht und Stärke mit einem 
Löwen vergleicht (Amos 1.2 und 3.3ff.). 
Die bekannteste Löwen-Geschichte in der 

Bär: 1. Samuel 17.34
Esel: Mt 21.1-7
Frosch: 2. Mose 7.26ff.
Heuschrecke: 2. Mose 10.1-20; Mk. 1.6
Kamel: Lk 18.25

Klippschliefer: Psalm 104.16
Schwein: Lk 15.11-32
Wachtel: 2. Mose 16.13
Widder: 1. Mose 22.13

Als kleine Anregung für den nächsten Zoobesuch hier noch ein paar weitere 
„tierische“ Bibelstellen:
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„Hard Land“ von Benedict Wells
„Hard Land“ ist ein verträumter, ein sehn-
süchtiger Blick zurück in die Jugend und 
einfach eine schöne Geschichte.
Benedict Wells lässt seinen neuen Ro-
man mit einem Satz beginnen, in dem die 
Essenz der Geschichte steckt und noch 
ein bisschen mehr. Zunächst der Satz: „In 
diesem Sommer verliebte 
ich mich, und meine Mut-
ter starb.“ Darum geht‘s 
in „Hard Land“, um den 
schönsten und schlimms-
ten Sommer, das pralle 
Leben im ersten Satz.
Der Autor hat es sich 
selbst und uns nicht leicht 
gemacht, indem er die Ge-
schichte über einen fast 
16-jährigen Außenseiter, 
dessen krebskranke Mut-
ter stirbt, während er sich 
erstmals verliebt, in die 
USA des Jahres 1985 
verpflanzte, in eine Zeit, 
die Wells als Säugling in 
Oberbayern verbrachte.
Im Mittelpunkt steht der fünfzehnjährige 
Sam, sein Leben besteht eher aus Tief-
punkten. Bis er seinen Ferienjob in einem 
alten Kino anfängt. Dort trifft er nicht nur 
auf den schlagfertigen Cameron und den 
in sich gekehrten Sportler Hightower, son-
dern auch auf die draufgängerische und 
etwas ältere Kirstie, in die er sich verliebt. 
Doch alle drei haben gerade ihren Ab-

schluss gemacht und werden im Herbst 
wegziehen. Sam bleibt also nur dieser 
eine Sommer mit seinen neuen Freunden. 
Nur wenige Wochen, in denen er nicht 
nur die Geheimnisse seines Heimatorts 
entdeckt, sondern auch, wer er selbst ist. 
Und was es heißt, sich dem Leben wirk-

lich zu stellen.
Eine witzige und berüh-
rende Geschichte vol-
ler 80’s-Flair. Über den 
Schmerz des Erwachsen-
werdens und den Zauber 
eines Sommers, den man 
nie mehr vergisst.
Man könnte das Buch 
auch in einem Wort zu-
sammenfassen. Euphan-
cholie hieße dieses Wort, 
ein Zusammenschluss 
aus Euphorie und Melan-
cholie. Dieses Gefühl ist 
dieser Roman, ein Buch 
über die maximale Eu-
phancholie des Erwach-
senwerdens.

Beim Lesen wird man in seine eigene Zeit 
des Erwachsenwerdens gebeamt.
In diesem Buch scheinen die Sonnen-
strahlen der Jugend eingefangen zu sein 
und noch einmal hell zu leuchten. Das 
wärmt. Ein Buch zum Abtauchen im Ur-
laub.

Antje Holst, 
 St. Martinus-Eppendorf

Benedict Wells, „Hard Land“
Diogenes, ISBN 978-3257071481

www.die-kongo-kampagne.de
St. Martinus-eppendorf 
unsere Partnerschaft zu der kleinen lutherischen Kirche im Kongo ist schon 
viele Jahre alt. immer wieder unterstützen Sie unsere arbeit mit Spenden und 
anderen hilfen. heute möchte ich Sie einladen, sich an der bundesweiten Kongo-
Kampagne der Difäm (Deutsches institut für Ärztliche Mission e.V.) zu beteiligen. 
Sie wurde eigentlich auf den Monat Mai 
begrenzt, wird aber wegen der großen Ak-
tualität über den Sommer hin verlängert.
Dr. Denis Mukwege hat auf dem Kirchen-
tag 2019 eine besondere Verbindung ge-
zogen und uns in die Verantwortung ge-
nommen:
Es geht in der Kongo-Kampagne um die-
se zwei Forderungen:
1. Die Täter vor Gericht stellen
2. Unternehmen zu verpflichten, bei der 

Rohstoffbeschaffung die Menschen-
rechte einzuhalten.

So die Kurzform. Mehr unter:
www.die-kongo-kampagne.de
Mir ist seine Formulierung: „Eure Klima-
wende geht nicht ohne die Einhaltung der 
Menschenrechte bei mir zuhause!“ noch 
sehr präsent. Wir haben ihn auf dem Kir-
chentag persönlich erlebt und seine Rede 
mit dem Appell an uns bewegt uns nach-
haltig.

Dr. Mukwege lebt und arbeitet in Bukavu, 
in unserer Diözese, in der auch die meis-
ten Verbrechen an Frauen und Kindern 
verübt werden.

Es geht um eine bundesweite Aktion, in 
der digital oder auf echtem Papier Un-
terschriften gesammelt werden sollen, in 
denen die Bundesregierung und die Euro-
päische Kommission aufgefordert werden 
sich für diese beiden Forderungen einzu-
setzen.
Mit unser Kongo-Partnerschaft wollen wir 
uns gerne daran beteiligen und schreiben 
nun Sie /euch direkt an, mit der Bitte: Bitte 
verbreitet und unterschreibt diese Kampa-
gne!!!!

Für die Kongo-Partnerschaft 
Antje Holst, 

 St. Martinus-Eppendorf

VERGEWALTIGUNG    
SCHLUSS mit

als KRIEGSWAFFE
UNTERSCHREIBE JETZT! ONLINEDIE-KONGO-KAMPAGNE.DE
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 DATUM ZEIT MArTIN - LUTHEr - GEMEINDE
So. 6. Juni 18.00 „in den tagen Jonas“ 

 Jona 1,1-2,2(3-10)11 P. Veit Buttler
So. 13. Juni 10.00 „ich versteh nur Bahnhof!“   1 Kor 14, 1-12 

Boris Havkin, Trompete Pn. Stefanie Günther.
So. 20. Juni 10.00 „ein Gottesdienst über die Freude“  

Alexander Kockel, Posaune  Prädikant Peter Will
So. 27. Juni 11.00 Sommerkirche – Freiheit! P. Ulrich Thomas, 

„Frei nach Luther“  P. Jens-Uwe Jürgensen, 
Gottesdienst in St. Martinus eppendorf Prädikant Peter Will

So. 4. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! Pn. Stefanie Günther, 
„Die Gedanken sind frei“  Pn. Dr. Nina Heinsohn, 
Gottesdienst in Paul-Gerhardt, Winterhude  Caren Schröer

So. 11. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! 
„Wir sind so frei...“ Prädikantin Sabine Burke, 
Gottesdienst in St. Peter, Groß Borstel  P. Ulrich Thomas

So. 18. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! Pn. Dr. Nina Heinsohn, 
„Frei von Luther“  P. Ulrich Thomas, Caren Schröer, 
Gottesdienst in Martin-Luther, alsterdorf  Prädikantin Sabine Burke

So. 25. Juli Kein Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. 
Wir laden herzlich ein in die anderen Kirchen im Alsterbund!

So. 1. Aug 18.00 „Von kostbaren Perlen und vom himmelreich in schummrigen Spelunken“ 
 Pn. Stefanie Günther

So. 8. Aug 10.00 „Liebe. und Punkt.“   Mt 5, 17-20 
Boris Havkin, Trompete Pn. Stefanie Günther

So. 15. Aug 10.00 „Gnadengeschenk mit Schleife drum“ 
Eph 2, 4-10 Pn. Stefanie Günther

Sa. 21. Aug 10.00
12.30
15.00

Konfirmationen Pn. Stefanie Günther 
„Segen für den Lebensweg“ Pn. Dr. Nina Heinsohn, 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie können die  
Konfirmationen leider nicht öffentlich gefeiert werden.

So. 22. Aug Kein Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. 
Wir laden herzlich ein in die anderen Kirchen im Alsterbund!

So. 29. Aug 10.00 „Wer sind wir: Kain oder abel?“ 
1. Mose 4, 1-16 P. i. R. Horst Tetzlaff
Angela und Rebecca Firkins, Flöte und Violoncello

So. 5. Sep 18.00 „ermahnung, ermutigung, Segnung – Lebensregeln?!“ 
1. Thess 5,14-24 Prädikantin Sabine Burke

  = mit Feier des Abendmahls   = mit Kirchencafé   = musikalische GestaltungP. = Pastor    Pn. = Pastorin   = regionaler Gottesdienst BS = Begegnungsstätte

 DATUM ZEIT ST. MArTINUS - EPPENDorF
So. 6. Juni 10.00 1. Sonntag nach trinitatis  P. Ulrich Thomas 

Jona 1,1-2,2(3-10)11 
So. 13. Juni 10.00 2. Sonntag nach trinitatis  Daniel Kaiser 

1. Kor 14,1-12(23-25) 
So. 20. Juni 10.00 3. Sonntag nach trinitatis  P. Ulrich Thomas 

 Lk 15,1-10 1,1-2,2(3-10)11 
So. 27. Juni 11.00 Sommerkirche – Freiheit! P. Ulrich Thomas, 

„Frei nach Luther“  P. Jens-Uwe Jürgensen, 
Gottesdienst in St. Martinus eppendorf Prädikant Peter Will

So. 4. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! Pn. Stefanie Günther, 
„Die Gedanken sind frei“  Pn. Dr. Nina Heinsohn, 
Gottesdienst in Paul-Gerhardt, Winterhude  Caren Schröer

So. 11. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! 
„Wir sind so frei...“ Prädikantin Sabine Burke, 
Gottesdienst in St. Peter, Groß Borstel  P. Ulrich Thomas

So. 18. Juli 11.00 Sommerkirche – Freiheit! Pn. Dr. Nina Heinsohn, 
„Frei von Luther“  P. Ulrich Thomas, Caren Schröer, 
Gottesdienst in Martin-Luther, alsterdorf  Prädikantin Sabine Burke

So. 25. Juli 11.00 8. Sonntag nach trinitatis  Team 
Gottesdienst mit dem Posaunenchor St. Martinus

So. 1. Aug 10.00 9. Sonntag nach trinitatis  Daniel Kaiser 
Mt 7,24-27 

So. 8. Aug 10.00 10. Sonntag nach trinitatis  Prädikantin Sabine Burke 
2. Mose 19,1-6  

So. 15. Aug 10.00 11. Sonntag nach trinitatis  P. Ulrich Thomas 
Eph 2,4-10 

So. 22. Aug 10.00 12. Sonntag nach trinitatis  Pn. Carola Müsse 
Mk 7,31-37 

So. 29. Aug 10.00 13. Sonntag nach trinitatis  P. Ulrich Thomas 
1. Mose 4,1-16a 

So. 5. Sep 10.00 14. Sonntag nach trinitatis  P. Ulrich Thomas 
1. Thess 5,14-24 

Sämtliche Nennung von Terminen erfolgt unter Vorbehalt!  
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen auf der Homepage: 
www.martin-luther-alsterbund.de

Sämtliche Nennung von Terminen erfolgt unter Vorbehalt!  
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen auf der Homepage: 
st-martinus.alsterbund.de
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Es war August. Die Sonne schien. Der En-
gel kam am späten Nachmittag. Er stell-
te ihr ein Bein. Sie fiel auf die Nase. Als 
sie sich aufrappeln wollte, befahl er: Du 
bleibst liegen.
Der Arzt war seiner Meinung. Sie wurde in 
ein Bett gelegt. Dann ging das Licht aus. 
In dieser ersten Nacht im Krankenhaus 
schlief sie gut.
Am Morgen bat sie um ihr Notebook. Den 
Kalender. Das Ladegerät für ihr Handy. 
Ein WLAN-Passwort sowieso. Als sollte 
der Alltag einfach weitergehen. 
Vergiss es, sagte der Engel.

Sie durfte nicht aufstehen. Gar nicht. Die 
zweite Nacht kam, die dritte, die vierte. 
Eine Woche verging. Ihr Krankenhaus-
zimmer war hell und freundlich, draußen 
war Sommer. Man hätte ins Freibad ge-
hen können oder in einen Biergarten. Sie 
nicht. Während sie so dalag, merkte sie, 
dass es sie nicht störte. Sie, die schon 
Verpassungsangst hatte, sobald der ers-
te Sonnenstrahl die Wolkendecke durch-

brach, sie lag jetzt hier unter weißen La-
ken und war erleichtert, dass ihr jemand 
das Wollen abgenommen hatte. Das Müs-
sen sowieso.
Sie sagte alle Termine ab. Eine automa-
tische Antwort kümmerte sich um ihre 
Emails. Die Welt würde sich ohne sie wei-
terdrehen, das vergisst man ja manchmal. 
Selbst dann, wenn man keine Staatsge-
schäfte zu lenken hat, sondern nur ein 
paar Sachen zu schreiben, Aufträge abzu-
geben, Mittagessen zu kochen oder Hüh-
ner zu füttern. Aber was könnte eigent-
lich schlimmstenfalls passieren? Jemand 

brachte ihr ein Buch mit, sie verschlang es 
und erinnerte sich daran, wie gern sie las. 
Dann döste sie ein bisschen. Wann hatte 
sie sich zum letzten Mal ohne schlechtes 
Gewissen einen Mittagsschlaf gegönnt? 
Wenn sie erwachte, gab es Obstsalat 
oder Tee oder einen Amerikaner, sie fühl-
te sich wie in einem Sanatorium, obwohl 
das doch ein ganz normales Krankenhaus 
war, und Privatpatientin war sie auch nicht. 

Wie es ist, rauszufliegen
aus „Mut ist... Kaffeetrinken mit der Angst“ von Susanne Niemeyer

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Autorin. 
Weitere Texte von Susanne Niemeyer finden Sie auf: www.freudenwort.de

Auf einmal war ihr verordnet, wonach sie 
sich so lange gesehnt hatte: Ruhe.
Der Engel lächelte.
Sie wurde untersucht, sie wurde operiert. 
Der Tod ging an der Tür vorbei, er wollte 
nicht zu ihr. Aber sie hatte ihn gesehen. 
Die anderen auf der Station waren Rau-
cher. Oder alt. Oder übergewichtig. Sie 
nicht. Sie haderte nicht, es war ja nochmal 
gut gegangen, aber sie wunderte sich.
Du musst dein Leben ändern, sagte der 
Engel, und er meinte damit kein gesün-
deres Essen. Sie wusste genau, was er 
meinte: Nimm dir Zeit für Pausen. Buch-
stabiere das Wort Feierabend. Lies, spiel 

Klavier, zeichne. Das ist es doch, was 
dich erfüllt. Kein Internet wird dir das 
bieten. Das weißt du. Bewege dich. Geh 
spazieren, auch bei Regen. Die zehn Mi-
nuten zum Supermarkt gelten nicht. Triff 
Freunde, spiel Siedler oder Karten. Geh 
ins Kino, weißt du nicht mehr, wie gern du 
abseitige Filme siehst? Wann hast du auf-
gehört, Karten fürs Ballett zu kaufen? Ta-
gebuch zu schreiben? Comics zu lesen? 
Wann hast du grimmig beschlossen, einer 
Pflicht zu folgen, die nur du dir selbst auf-
erlegt hast?
Sie wusste es genau, was der Engel 
meinte. Sie hatte es nur kurz vergessen.

Die Friedenstaube kann wieder fliegen
St. Martinus-eppendorf 
Am 2. Montag im Monat lade ich wieder 
herzlich zum Friedensgebet ein. Für eine 
halbe Stunde halten wir gemeinsam inne, 
um über das Geschehen in der Welt nach-
zudenken. Manchmal hören wir Dinge, die 
vor unserer Haustür geschehen, manch-
mal gehen unsere Gedanken in die Ferne. 
Wir denken über Vergangenes nach und 
manchmal werfen wir unsere Hoffnungen 
auf die Zukunft. Wir bitten um Frieden in 
der Welt. All das wird begleitet von Musik, 
zurzeit nur instrumental, aber hoffentlich 
bald auch mit unseren eigenen Stimmen.

Also, herzliche Einladung auf ein halbes 
Stündchen am 2. Montag im Monat um 
19.30 uhr in St. Martinus.

Antje Holst, 
St. Martinus-Eppendorf

AUSDENGeMeinDenAUSDENGeMeinDen
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Musical der Singschule Alsterdorf – 
in diesem Jahr als Film!
Martin-Luther-Gemeinde, alsterdorf

Als wir im Januar 2020 in der Singschule 
Alsterdorf begannen, die Lieder des Mu-
sicals „Ich will das Morgenrot wecken – 
David wird König“ zu proben, ahnten wir 
noch nicht, dass weder die für Juni 2020 
geplante Aufführung noch die Verschie-
bung auf den Herbsttermin stattfinden 
würde. 
Wir lernten die Geschichte vom Hirtenjun-
gen David kennen, der mit seiner Musik 
die Menschen verzauberte und sogar den 
verwirrten König Saul in Entzücken ver-
setzte. Wir verteilten die Rollen und san-
gen die Lieder. Bis unsere Probenarbeit 
im Frühjahr 2020 abbrach und wir seit-
dem andere Wege finden mussten, um 
weiterhin singen zu können, zum Beispiel 
über die Videokonferenzplattform zoom. 
Dort können wir uns zwar wegen der un-
terschiedlichen Übertragungszeiten beim 
Singen nicht gegenseitig hören, aber 
dennoch Lieder und Texte proben, indem 
die Singschulkinder uns Chorleiterinnen 
hören und mitsingen. In der Einzelstimm-
bildung bei der Hamburger Sopranistin 
Hanna Zumsande, die parallel zur Probe 
stattfindet, ist es sogar möglich, sich ge-
genseitig zu hören und so ganz gezielt die 
Soli für das Musical zu proben.
Wir sind also einerseits mit digitalen Medi-
en vertrauter geworden und andererseits 
sind Liveproben und Aufführungen (zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses) im-
mer noch verboten. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, das Musical in diesem 

Jahr als Film zu produzieren und auf un-
serer Homepage online zu stellen. 
Ab voraussichtlich 23. Juni können Sie 
das biblische Singspiel komponiert von 
einem Düsseldorfer Kirchenmusikerteam 
für Kinderchor, Solisten, Sprechrollen, 
Klarinette, Violine und Klavier unter 
www.martin-luther-alsterbund.de 
abrufen.

Außerdem laden wir alle Kinder (ab 5) 
und Jugendlichen, die Lust zum Singen 
haben, ein, bei uns reinzuschnuppern. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres Anfang 
August ist ein sehr guter Zeitpunkt zum 
Neueinstieg. Probenzeiten und Kontakt-
daten: siehe S. 36.

Nicola Bergelt und  
Birgitte Jessen-Klingenberg, 

Martin-Luther-Gemeinde

EINE GrÜNFLÄCHE FÜr ALLE
ein bisschen erinnert unsere Geschichte an das Kinderlied von Matthias Claudi-
us: ‚War einst ein riese Goliath, ein gar gefährlich Mann.‘ er wurde allerdings am 
ende vom kleinen David besiegt. Ob wir auch das Glück haben? Wir geben nicht 
auf. am 15. april 2021 haben wir ein Bürgerbegehren beim Bezirksamt nord ein-
gereicht. nun müssen wir über 5000 unterschriften sammeln, machen Sie mit?
Worum geht es:
Zur historischen Parkanlage um den Ep-
pendorfer Mühlenteich gehört (lt. Bebau-
ungsplan  Eppendorf 10) eine Grünfläche 
mit Schulsportplatz, früher von Schülern 
der Wolfgang-Borchert-Schule und Kin-
dern aus der Nachbarschaft gerne be-
spielt.  Diese Grünfläche verkleinerte sich 
1971 durch den Bau eines Vereinshauses 
für den WET und später durch 5 Tennisplät-
ze. Nun spekuliert man auf Platz 6 und 7.  

Das Bezirksamt Nord hatte 2014 mit 
dem Verein einen  Nutzungsvertrag über 
25 Jahre geschlossen, will jetzt mit einem 
neuen Bebauungsplan (Eppendorf 26) all 
die widerrechtlichen Bauten legalisieren. 
Damit würde man die einstige Grünfläche 
mit Schulsportplatz versiegeln und unwie-
derbringlich der Öffentlichkeit entziehen, 
obwohl in unmittelbarer Nähe die gut be-
suchte Marie-Beschütz-Schule ist und 
mehrere neue Wohnquartiere entstehen 
(u.a. Tarpenbeker Ufer, Salomon-Heine-
Weg). Verdichtung ist das neue Schlag-
wort, aber die Menschen brauchen auch 
den dazugehörigen, ungetakteten Frei-
raum.
Wir möchten die Grünfläche für ALLE ret-
ten: für Spiel & Sport, Kindergeburtstage 
und fröhliches Miteinander der Generati-
onen in sicherer Umgebung, unabhängig 
von festen Trainingsplänen und kosten-
pflichtigen Vereinsmitgliedschaften.
So können Sie uns unterstützen:
Möglichst 5 oder mehr Unterschriften per 
Stimmzettel sammeln, ausgelegt + abzu-
geben bei KunstKlinik Martinistrasse 44 
und jederzeit auch unter 
www.gruenflaechefueralle.de. 
Bitte helfen Sie uns, den Riesen Goliath 
auf einen mitmenschlichen Pfad zu füh-
ren.

Jutta Anders, 
Initiative „Eine Grünfläche für alle!“

AUSDENGeMeinDen
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die Musiker, zuerst zuhause in Havanna, 
dann Wochen später, im April 1998, nach 
Amsterdam zu dem ersten öffentlichen 
Auftritt der Band  und dann, noch später, 
im Juli 1998, zu dem triumphalen Konzert 
in der Carnegie Hall nach New York.
Er verfolgte so die alten Helden der tra-
ditionellen kubanischen Son-Musik auf ih-
rem Weg aus der völligen Vergessenheit 
bis hin zu Weltruhm, innerhalb nur weni-
ger Monate. „Ich dachte, ich drehe einen 
Dokumentarfilm“, sagte er, „dabei waren 
wir dabei, einem Märchen beizuwohnen, 
das sich niemand so hätte ausdenken 
können.“
Wir laden zu diesem eindrücklichen 
Musikmärchen ein am 16. august um 
19.30 uhr. Hoffentlich klappt’s!

Antje Holst, 
 St. Martinus-Eppendorf

K i K  Kultur in der Kirche zum Dritten!
Filmabende in St. Martinus-eppendorf

Wir versuchen es zum dritten Mal, Filme 
in der Gemeinde St. Martinus zu zeigen 
und wieder etwas in Bewegung zu brin-
gen. 
Wir beginnen mit dem Film „Die Päps-
tin“. Es ist die Verfilmung eines histo-
rischen Romans aus dem Jahr 1996. 
Regisseur Sönke Wortmann zeigt darin 
die Geschichte der legendären Päpstin 
Johanna. Der Großteil des Films besteht 
jedoch aus einer erfundenen Geschichte 
über eine modern anmutende junge Frau, 
deren Bildungsdrang in einer patriarcha-
len Gesellschaft sie dazu zwingt, sich ihr 
Leben lang zu verstellen, da sie sich als
Mann verkleiden muss. Eine Verkettung 
von Zufällen führt letzten Endes dazu, 

dass sie sich auf dem Papstthron wieder-
findet. Viele Spekulationen und Legenden 
ranken sich um die reizvolle, historisch
aber nicht belegte Figur der Johanna, ei-
ner Frau, die es geschafft haben soll, die 
ganze Welt hinters Licht zu führen und im 
9. Jahrhundert, als Mann verkleidet, in-
nerhalb der frühen katholischen Kirche
sogar zum Papst gewählt wurde. Der Er-
folgsroman wurde geschickt in eine ful-
minante filmische Erzählung umgesetzt, 
mit überwältigenden Bildern und einer 
stimmigen Besetzung, gekrönt von einer 
herausragenden Hauptdarstellerin. 
Wir laden herzlich ein, diesen Film am 
Montag, den 7. Juni um 19.30 uhr mit 
uns anzuschauen.

Und weiter soll es aber dann so richtig be-
schwingt, sonnig und fröhlich im Sommer, 
im August zu gehen. Begeben wir uns 
gemeinsam auf Reisen und begleiten wir 
den „Buena ViSta SOCiaL CLuB“.
Wim Wenders fuhr  im März 1998 mit ei-
nem kleinen Filmteam nach Kuba, um in 
Havanna die Aufnahmesessions legen-
därer Soneros wie Compay Segundo 
oder Ibrahim Ferrer zu beobachten. He-
raus kam nicht nur eine liebenswerte 
Hommage an die kubanische Son-Musik, 
sondern auch das pulsierende Porträt ei-
nes einzigartigen Landes und seiner Be-
wohner. 
Wenders tauchte ein in die Welt der ku-
banischen Musik. Über mehrere Monate 
hinweg beobachtete und begleitete er 

Quiz-Auflösung
antwort zu 1. = c) Obwohl der Klippschliefer in Bezug auf das äußere 
Erscheinungsbild einem Murmeltier ähnelt, ist er aus zoologischer Sicht 
genetisch mit Elefant und Seekuh verwandt.

antwort zu 2. = a) „Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom 
Gebirge Gilead“ (Hoheslied 4.1).

antwort zu 3. = c) Der Feuervogel Phönix entstammt ursprünglich der ägyptischen 
Mythologie. Von den Kirchenvätern wurde der Phönix als Symbol für die Auferste-
hung übernommen, da dieser sich am Ende seines Lebens durch Selbstverbren-
nung opfert und anschließend aus der Asche wiederaufersteht. Der Phönix wird 
bisweilen - neben anderen Vögeln - auch mit dem Pfau in Verbindung gebracht, der 
ebenfalls als Symbol für die Auferstehung häufig in den Katakomben zu sehen ist. 
Die Taube symbolisiert den heiligen Geist und die Taufe, der Adler ist das Symbol 
des Evangelisten Johannes und erinnert daran, dass Jesus Christus nach der Auf-
erstehung „wie ein Adler“ in den Himmel aufstieg.

QUIZ
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Regionale Gottesdienste im Alsterbund

Sommerkirche – Freiheit  
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...“ 
so singt Reinhard Mey. 
Sommer, Sonne, Freiheit: Wie steht es mit unserer Freiheit im Corona-Sommer 2021 
inmitten all der notwendigen Begrenzungen? Mit der Freiheit in Gedanken, Worten und 
Meinungen – wo fühlen wir uns  innerlich wie äußerlich eingeschränkt – und was macht 
uns wirklich frei? 
Wir laden herzlich dazu ein, im Rahmen unserer Sommerkirche leichtfüßig auf 
Spurensuche der Freiheit zu gehen. Auf, Geschwister: Zur Sonne, zur Freiheit! 

27. Juni, 11 Uhr, 
St. Martinus, Eppendorf, 
Martinistraße 31
„Frei nach Luther“ 
Pastor Jens-Uwe Jürgensen, 
Pastor Ulrich Thomas, 
Prädikant Peter Will

4. Juli, 11 Uhr, 
Paul-Gerhardt, Winterhude, 
Braamkamp 51
„Die Gedanken sind frei“
Pastorin Stefanie Günther, 
Pastorin Dr. Nina Heinsohn, 
Caren Schröer

11. Juli, 11 Uhr, 
St. Peter, Groß Borstel, 
Schrödersweg 5 
„Wir sind so frei…keine Frage des Alters“ 
Pastor Ulrich Thomas, 
Prädikantin Sabine Burke

18. Juli, 11 Uhr, 
Martin-Luther, Alsterdorf, 
Bebelallee 156; 
„Frei von Luther“ 
Pastorin Dr. Nina Heinsohn,   
Pastor Ulrich Thomas, Caren Schröer,  
Prädikantin Sabine Burke  

AUSDEMALSTERBUND AUSDEMALSTERBUND

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ 
oder „Von guten Mächten“? Welches Lied 
singen Sie am liebsten im Gottesdienst? 
Was ist Ihr persönlicher Hit? Genauer ge-
fragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau die 
suchen wir. Und zwar für das neue Ge-
sangbuch, das bis 2030 erscheinen soll. 
Zunächst digital, später auch in gedruck-
ter Form. Dabei können Sie uns unterstüt-
zen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits 
und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau 
die Songs, die auf jeden Fall im neuen 
Gesangbuch stehen müssen. Seit dem 
2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. 
Dann können Sie im Internet auf der Sei-
te www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre 
Vorschläge eintragen. Aus allen genann-

ten Liedern wird eine gemeinsame TOP 
5 gebildet, die Sie voraussichtlich Ende 
dieses Jahres in der Liederapp  „Cantico“ 
fi nden. Das neue „Gesangbuch“ wird viele 
Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder 
enthalten. Auf der Website www.ekd.de/
evangelisches-gesangbuch fi nden Sie vie-
le weitere Informationen zur Entstehung 
des neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-Newslet-
ter, der regelmäßig 
erscheint. Der QR-
Code führt Sie direkt 
zur Homepage mit 
der Umfrage und vie-
len weiteren Informa-
tionen.

Schick uns Dein Lied!  
Die Evangelische Kirche Deutschland sucht 
die Top 5 für das neue Gesangbuch. 

Unter Corona-Bedingungen ist es schwie-
rig, Kontakte zu erhalten. Noch schwie-
riger ist es, neue Kontakte herzustellen. 
Der „Eppendorfer Salon“ bietet alle 14 
Tage sonntags eine neue Möglichkeit zum 
digitalen Austausch. Jede Veranstaltung 

hat ein Schwerpunkt-Thema; es ist au-
ßerdem Zeit zum miteinander Reden und 
Spielen. Im Salon sind Nachbar*innen 
aller Altersgruppen gleichermaßen will-
kommen. Die Idee zu dem Projekt hatten 
Karl Heinz Landwehr und Hans Loose aus 
Eppendorf.
Die Kunstklinik unterstützt die Treffen, 
in dem sie den kostenlosen Zoom-Zu-
gang bereitstellt. Inhalte und Termine 
werden über nebenan.de, Facebook 
und https://www.eppendorfer-salon.net/
bekannt gegeben. Einen Einladungs-
link erhalten Interessierte nach Anmel-
dung über eppendorfer.salon@yahoo.com
           Hans Loose

Der „Eppendorfer Salon“ stellt sich vor

Aufgrund der Pandemie wurde die Einfüh-
rung von Charlotte Krohn als Popkantorin 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde und Leiterin 
unseres Regionalen Chores GospelFi-
re  vom 2. Mai auf den 19. September 
10 Uhr verschoben. Wie gefeiert werden 
kann, entnehmen Sie den aktuellen Infor-

mationen auf der Homepage www.paul-
gerhardt.alsterbund.de oder erfragen Sie 
im Kirchenbüro Tel. 511 77 33
Paul-Gerhardt-Gemeinde, Winterhude, 
Braamkamp 51
           Pastorin Anna Henze und 
           Pastorin Dr. Nina Heinsohn

#vollepullepop 
Einführung von Popkantorin Charlotte Krohn
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Sonntag, 5. September, 17 Uhr  

Kultur aus dem Koffer  
Musikjournalist Heinz Gürtler präsentiert die    
schönsten Stimmen aus Oper, Operette und Tonfi lm.  
Gürtler, mit Pavarotti und Co auf Du und Du, berichtet 
in unterhaltsamer Form von ehemaligen und jetzigen 
Stars der Oper. Ein Vortrag nicht nur für Opernfans

Eintritt frei - 
wir bitten um Anmeldung per Telefon: 511 77 33

Veranstaltungsreihe in der Paul-Gerhardt-Gemeinde Hamburg-Winterhude
Gemeindehaus Ohlsdorfer Straße 67 - am ersten Sonntag des Monats 

Falls möglich, fi ndet folgende Veranstaltung statt:

Am Sonntag, den 20. Juni möchten wir Sie 
herzlich einladen zu einem Konzert mit 
Werken von Johannes Brahms für Chor 
und Klavier. Da bei Redaktionsschluss 
noch nicht abzusehen war, ob und unter 
welchen Bedingungen Konzerte statt-
fi nden können, haben wir keine Uhrzeit 
veröffentlicht. Wenn Konzerte stattfi nden, 
aber nur wenige Zuhörer in die Kirche dür-
fen, wird es zwei Konzerte geben. Sollten 
die Umstände wieder normaler sein, auch 
nur eines. Sie werden am Spätnachmittag 
bzw. am Abend stattfi nden. Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Homepage 
(www.martin-luther-alsterbund.de) und auf 
Aushängen bzw. in den Gemeindebüros 

und melden sich dann ggf. an unter https://
martinlutheralsterbund.church-events.de/  
Die Anmeldung wird nur eröffnet, wenn 
Konzerte wieder erlaubt sind.

Die Mitwirkenden sind:
Norddeutscher Kammerchor
Klavier: Julian Gast 
Leitung: Maria Jürgensen

Martin-Luther-Kirche Alsterdorf,   
Bebelallee 156

Der Eintritt ist frei, 
Spenden werden erbeten.

Chorkonzert     
mit dem Norddeutschen Kammerchor

Und wenn dann irgend-
wann (hoffentlich bald) 
die Corona Pandemie 

vorbei ist, werden wir alle zurückblicken: 
Auf das Leiden von so Vielen, auf liebe 
Menschen die, erkrankten oder verstarben 

und auf viele Einschränkungen, die wir auf 
uns genommen haben, um uns gegensei-
tig vor der Krankheit zu schützen.  
Und als Chor werden wir auf diese ver-
rückten Zoom-Proben zurückblicken, die 
trotz allem uns geholfen haben, unsere 
Zuversicht nicht zu verlieren! Irgendwann 
wird Corona besiegt (oder beherrschbar) 
sein. Und dann wird auch der Lockdown 
enden. Und was wir 
als Chor dann vorha-
ben, könnt ihr euch 
auf dem YouTube-
Kanal der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde an-
schauen:

GospelFire presents

enden. Und was wir 
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Vor einem Jahr habe ich mich noch gefreut, 
als es hieß, wir haben keine Schule mehr. 
Es war, als wäre dieser eine Wunsch, den 
man jeden Abend, am letzten Ferientag 
sehnsuchtsvoll in den Himmel schickt, 
endlich in Erfüllung gegangen. Und die 
erste Woche im Homeschooling war auch 
ganz cool, denn irgendwie waren alle 
Lehrer*innen ein bisschen überfordert 
und so hatten wir wenig Arbeitsaufträge 
und konnten die Sonne genießen.
Im ersten Lockdown habe ich sogar noch 
regelmäßig Sport gemacht. Mindestens 
drei Mal in der Woche. Sogar das alte 
Schlagzeug von meinen Eltern habe ich 
im Keller wieder aufgebaut.
Und um ehrlich zu sein, von diesem Elan 
ist jetzt, ein Jahr später, nicht mehr viel 
übrig. Das Schlagzeug verstaubt seit ei-
nem halben Jahr und meine Sportsachen 

habe ich leider, leider irgendwie verloren. 
Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige 
die nicht mehr ganz so motiviert ist im drit-
ten Lockdown.
Denn selbst das Internet scheint irgend-

wie lustloser geworden zu sein.
Während im ersten Lockdown alle noch 
mega motiviert Videos mit dem Titel: „ 10 
einfache Übungen, um sich auch Zuhau-
se fi t zu halten“ oder „Selber kochen ist 
gar nicht so schwer - 10 Rezepte um auch 
Zuhause nicht zu verhungern“ auf You 
Tube gepostet haben, sehe ich jetzt ge-
fühlt zum tausendsten Mal ein Foodblog-
ger, der mir mit einem lustlosen Blick er-
klärt, wie ich Nudeln kochen und Gemüse 
anbraten soll. Und auch die Workout Vi-
deos sind nicht kreativer geworden. Zum 
zehnten Mal einen Liegestütz machen, 
zum zehnten Mal 10 Hampelmänner zum 
Aufwärmen, zum zehnten Mal den Vor-
hang zuziehen, damit einen die Nachbarn 
nicht sehen, wie man gerade verzweifelt 
versucht bei der „Yoga Brücke“ nicht auf 
dem Po zu fallen.
Darauf habe ich echt keinen Bock mehr.
Ich hab kein Bock mehr, im Wohnzimmer 
Sport zu machen!
Ich hab keinen Bock mehr auf schnelle 
Nudeln mit einer schnellen Soße!
Ich möchte wieder essen gehen und zwar 
so richtig in einem Restaurant. Da möchte 
ich sitzen, umringt von Leuten, die lachen, 
schnattern, einen Wein trinken und keine 
Maske tragen. Vor mir steht ein großer 
Burger mit Pommes, das Eis in meiner 
Cola ist schon fast weggeschmolzen, die 
Sonne geht am Horizont unter und es liegt 
ein Hauch von Sonnencreme, Sommer 
und Bratfett in der Luft.
Das wäre schön!   

Johanna Warszawa
Jugend im Alsterbund

Ja, über ein Jahr ist der Beginn des ersten 
Lockdowns nun her. Und mir geht es ähn-
lich. Vor einem Jahr habe ich mir begeis-
tert mit meiner Schwester ein Fußballtor 
aus dem Verein geholt und bei uns in den 
Keller gestellt. So konnten wir es jeden 
Tag in den Park tragen und die Zeit über-
brücken, in der kein Fußballtraining sein 
würde. Allerdings hätte ich damals nie ge-
dacht, dass ich 
ein Jahr später 
immer noch je-
den Tag auf den 
I n z i d e n z w e r t 
gucke und hof-
fe, dass er nicht wieder angestiegen ist. 
Im ersten Lockdown bin ich auch zu einer 
begeisterten Spaziergängerin geworden, 
doch nach einem Jahr muss ich nun auch 
feststellen: Wenn man nach einem Jahr 
Spazierengehen die Routen zum zwan-

zigsten Mal abgeklappert hat und nun 
wirklich bei jedem Stolperstein die Namen 
kennt, wird es einem irgendwann langwei-
lig. 
Ich glaube, das Problem, vor dem so viele 
wie wir gerade stehen, ist, dass uns die 
Hoffnung ausgeht, von der wir im Sommer 
2020 noch gesprochen haben. Seit No-
vember stecken wir in einem Lockdown, 
Lockdown-Light oder Teillockdown, und 
trotzdem hat man das Gefühl, dass es 
nicht besser wird. Klar, wir haben ange-
fangen zu impfen und mittlerweile kenne 
ich doch ein paar Menschen, die schon 
ihre erste oder zweite Dosis bekommen 
haben, aber dann hört man, wie in den 
USA bereits die gesunden 18 bis 30-Jäh-
rigen geimpft werden und zweifelt doch 
wieder. 

Norina Bleick
Jugend im Alsterbund

EJA - Evangelische Jugend Alsterbund

Alles hat ein Ende nur Corona nicht
Das denkt Johanna:

Himmelwärts - 
Jugendgottesdienst
Sonntag 29. August, 18 Uhr,                 
St. Peter Kirche Groß Borstel, 
Schrödersweg 5. Unter Mitwirkung von 
Konfi rmanden aus St.Martinus und 
Teamern aus dem Alsterbund  

EJA - Evangelische Jugend Alsterbund
AUSDEMALSTERBUNDAUSDEMALSTERBUND

Info
Welche Veranstaltungen wann stattfi nden, erfahrt ihr bei : st.peter-grossborstel.de,  
Instagram und Facebook unter „Piet Albu“, Informationen zur Jugendarbeit, jugendar-
beit@alsterbund.de        Jens Friedrich, Diakon für Jugendarbeit 01577 45 82 564

Das denkt Norina:
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AUSDEMALSTERBUND

JUNI

Von Klein Borstel bis Poppenbüttel: Wir 
wandern ein Teilstück des Alsterwander-
weges.
Treffen: 
Mittwoch, 23. Juni, 10 Uhr, 
Martinistr. 33

JULI

Wir fahren nach Barmstedt zum 
Rantzauer See und besuchen die wun-
derschöne Schlossinsel. 
Treffen:
Mittwoch, 21. Juli, 9.30 Uhr, 
U-Bahn Kellinghusenstraße, 

AUGUST

Wir fahren wir nach Travemünde und ma-
chen einen Spaziergang auf der Strand-
promenade und am Brodtener Ufer.
Treffen: 
Mittwoch, 25. August, 9.45 Uhr,  
Hauptbahnhof Infopoint Südsteig 
neben Burgerking, 

Leben im Alter

AUSDEMALSTERBUND

Falls Sie Angehörige:r eines schwerkran-
ken Menschen sind, möchten wir Ihnen 
ein Angebot des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) ans Herz le-
gen. Die Palliativmedizin des UKE bietet 
eine On-line-Schulungsreihe speziell für 
Angehörige von schwerkranken Men-
schen an, um Ihnen im Alltag mit kom-
pakten Informationen und Hilfestellungen 
zur Seite zu stehen. Dabei geht es nicht 
nur darum, Sie in Ihren täglichen Aufga-
ben bei der Begleitung und Pfl ege der Er-
krankten zu unterstützen, sondern Ihnen 
auch die Möglichkeit zu geben, sich in 
dieser belastenden Situation nicht selbst 
aus den Augen zu verlieren. 
Zum Beispiel werden Pfl egehandlungen 
erläutert, die zuhause selbst durchgeführt 
werden können. Auch der Umgang mit 
Medikamenten sowie belastenden Symp-
tomen einer schwerwiegenden Erkran-
kung sind Teil der Schulung. Neben den 
ganz pragmatischen Tipps geht es aber 
auch um Sie selbst – das Schulungsteam 
möchte helfen, Sie für Ihre Aufgaben zu 
stärken und Ihnen Wege zeigen, wie Sie 
Kraft aus Ihren Ressourcen schöpfen 
können. Gerade in dieser Corona-beding-
ten Situation ist dies sicherlich eine der 
größten Herausforderungen. 
Einmal wöchentlich werden Sie als Ange-
hörige in Kleingruppen von Expertinnen 
und Experten aus dem palliativmedizini-
schen Team am UKE zu sechs verschie-

denen Themen ge-
schult und beraten. 
Dabei geht es um die 
Vermittlung von Infor-
mationen, aber auch 
um den persönlichen 
Austausch. Sie können 
miteinander ins Gespräch kommen und 
spüren, dass Sie in Ihrer schwierigen Si-
tuation nicht alleine sind. 
Das Angebot wird im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Studie begleitet und ist 
deshalb für Sie kostenlos. Aktuell fi ndet 
die Schulungsreihe zum Schutz aller digi-
tal in Form eines Videotreffens statt. Falls 
Sie Interesse haben, ist eine formlose An-
meldung erforderlich - telefonisch (0152 
2281 7673) oder per Mail angehoerige@
uke.de
Nähere Informationen zu den einzelnen 
Themen und die aktuellen Schulungster-
mine fi nden Sie unter www.palliativ-ham-
burg.de. 

Veranstalter
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Bereich Palliativmedizin / Gebäude O24 
Martinistraße 52 / 20246 Hamburg 
Ansprechpartnerinnen
Tabea Theißen / Miriam Albrecht 
E-Mail: angehoerige@uke.de   
Telefon: 0152 2281 7673

Zuhause alt werden - und aktiv bleiben

Veit Buttler - Zu Hause alt werden, St. Martinus, Eppendorf, Martinistraße 31,  
Telefon 040-46776095. Oder Sie scheiben an: veit.buttler@alsterbund.de

Unterstützungsangebot vom UKE für  
Angehörige von schwerkranken Menschen Wir treffen uns einmal im Monat, um unseren Horizont zu 

erweitern und gemeinsam Dinge zu tun, für die man allei-
ne nicht vom Sofa kommt. Und so machen wir gemeinsa-
me Ausfl üge, kleine und längere Fahrten - und das einfach, 
weil es zusammen mehr Spaß macht. Es können Kosten 
für Fahrt, Museumseintritte und Cafébesuch enstehen. 
Die Ausfl üge fi nden mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt. 
Bitte Lunchpakete mitnehmen.  
Informationen und Anmeldung unter Telefon: 48 78 39,    
          Anette Riekes, Leben im Alter.

Runter vom Sofa - zu Natur und Kultur

Unternehmenskommunikation Saskia Lemm 
Pressesprecherin

Telefon: 040 7410-56061
presse@uke.de  ·  www.uke.de

Pressemitteilung    8. Mai 2020

Obduktionsergebnisse geben Aufschluss für die Behandlung bei COVID-19

UKE-Studie zeigt erhöhte Rate von Thrombosen 
und Lungenembolien bei COVID-19-Patienten

Das Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) führt in großem
Umfang Obduktionen von Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Infektionen durch. Die For-
schungsteams um Prof. Dr. Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, und Prof. Dr. Ste-
fan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, fanden dadurch heraus, dass COVID-19 in unge-
wöhnlich vielen Krankheitsfällen zu Thrombosen sowie Lungenembolien führte. Die Studienergeb-
nisse der ersten zwölf Patientinnen und Patienten wurden im internationalen Fachmagazin Annals of
Internal Medicine veröffentlicht.

Nur durch die Obduktion von COVID-19-Verstorbenen können Krankheitsverläufe rekonstruiert, To-
desursachen festgestellt und Begleiterkrankungen detailliert erfasst werden. Die bisher durchge-
führten Obduktionen zeigen, dass fast alle Verstorbenen Vorerkrankungen beispielsweise des Herz-
Kreislauf-Systems oder der Lunge aufwiesen. Eine bis dahin noch nicht in diesem Ausmaß wahrge-
nommene Folge von COVID-19 sahen die Medizinerinnen und Mediziner allerdings häufiger: Lun-
genembolien und Thrombosen.

„Wir konnten in der Obduktion der ersten 12 Verstorbenen nachweisen, dass eine unerwartet hohe 
Rate an tödlichen Lungenembolien bestand, zusätzlich hatten mehr als die Hälfte der Patientinnen 
und Patienten Thrombosen der Beinvenen“, sagt Prof. Dr. Jan Sperhake, Oberarzt im Institut für 
Rechtsmedizin und Erstautor der Studie. Klinisch wurde dies bereits von den Forschenden vermu-
tet, jetzt bei der Autopsie der ersten 12 Patienten wissenschaftlich nachgewiesen und im weiteren 
Verlauf von mittlerweile insgesamt 192 rechtsmedizinischen Untersuchungen bestätigt. Das SARS-
CoV-2-Virus scheint in den Venen zur Bildung von Blutgerinnseln zu führen, die als sogenannte Lun-
genembolie in die großen Lungengefäße gelangen und zu einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen 
führen können. 

Welche Faktoren tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass COVID-19-Patientinnen und Patienten
überdurchschnittlich häufig Blutgerinnsel ausbilden, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber die 
Untersuchungen geben Hinweise, um die Behandlung von COVID-19-Erkrankten zu verbessern.
„Wir denken darüber nach, ob diese Patienten nach individueller Risikoeinschätzung primär mit 
einem Blutverdünnungsmittel behandelt werden sollten, um künftig Thrombosen und Lungenem-
bolien zu vermeiden. Voraussetzung dafür sind weitere Studienergebnisse. Um einen Nutzen für 

Juni

JuLi

auGuSt
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St. Martinus-Eppendorf
Martinistraße 31/33

 

 Kaffee-Zeit  jeden 1. Dienstag im Monat, 15 – 17 Uhr

Martin-Luther-Gemeinde
Familiennachrichten

St. Martinus-Eppendorf
Familiennachrichten

Kirchengemeinderat
mittwochs, 9.6., 11.8. jeweils 
um 19.30 Uhr
Pfadfinder*innengruppen
des VCP-Stammes 
Hohenstaufen
Gruppenstunde
Purpur Pinguine
mittwochs, 17.30 – 19 Uhr
für Mädchen und Jungen 
von 15 bis 16 Jahren; 
Melena und Niklas
Tel.: 0172 172 55 11
Stammesleitungsrunde
mittwochs, 19 Uhr 
Nils-Stephan Jacobsen 
Tel.: 0170 141 24 13
nils@vcp-hohenstaufen.
de; vcp-hohenstaufen.de
Kunsthandwerker*innen
19.6., 17.7., 21.8. ab 10 Uhr; 
Infos bei Helga Pech, 
Tel.: 51 83 58

Singschule alsterdorf
mittwochs in der Kirche:
Minikantorei
16 – 16.45 Uhr für Kinder 
ab 5 Jahren; 
Kinderkantorei
17 – 18 Uhr für Kinder 
ab 2. Klasse; 
Jugendkantorei
18.15 – 19.15 Uhr ab 
5. Klasse;
Leitung: Nicola Bergelt 
und Birgitte Jessen-Klin-
genberg
Tel.: 51 49 18 75
alsterbund-
Oratorienchor
(anspruchsvolle Chorlite-
ratur für Chorerfahrene, 
Mitsingen möglich nach 
erfolgreichem Vorsingen) 
donnerstags in der Kirche, 
20 – 22 Uhr; 
Leitung: Nicola Bergelt, 
Tel.: 51 49 18 75

Martin-Luther-Kantorei
(leichter Chorgesang, 
auch für Einsteiger) 
dienstags 20 – 22 Uhr, 
wechselnd in St. Peter und 
Martin-Luther, bitte erfra-
gen Sie den Probenplan 
bei Nicola Bergelt 
Tel.: 51 49 18 75
theol. Gesprächskreis 
in der Seniorenresidenz 
alsterpark
Die Veranstaltung findet 
aufgrund der Covid-
19-Pandemie noch nicht 
wieder statt.

Martin-Luther-Gemeinde
Bebelallee 156

Wenn nichts anderes 
angegeben, finden die 
Veranstaltungen im 
Gemeindehaus statt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgt sämtliche Nennung von Terminen unter Vor-
behalt. 
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen auf der Homepage und über die 
Schaukästen oder fragen Sie telefonisch im Gemeindebüro nach (040 51 49 18 73)

Aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgt sämtliche Nennung von Terminen unter Vor-
behalt. 
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen auf der Homepage und über die 
Schaukästen oder fragen Sie telefonisch im Gemeindebüro nach (040 48 78 39)

 Gruppen und Kreise
 Männerkreis Mittwoch  aufgrund der Covid-19-Pandemie  
   sind derzeit keine Termine geplant.
 Posaunenchor  dienstags 20 Uhr
 Orchester  mittwochs  20 Uhr
 Bibelstunde  mittwochs 15.30 Uhr
 Kongo-Gruppe Montag 23.8. um 20 Uhr
   

 Andachten

 Friedensandacht jeden 2. Montag im Monat um 19.30 Uhr
 
 Kindergottesdienst jeden 2. Sonnabend im Monat, ab 11 Uhr
  (siehe Seite 38)

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir im 
Internet keine Namen aus dem Bereich 
 „Familiennachrichten“ veröffentlichen.

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir im 
Internet keine Namen aus dem Bereich 
 „Familiennachrichten“ veröffentlichen.
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St. Martinus–Eppendorf
Kinderkirche und Familiengottesdienste

KoNTAKTE

www.martin-luther-alsterbund.de st-martinus.alsterbund.de

KirChenBÜrO
Bebelallee 156, 22297 Hamburg 
Büro Franziska Cremer 
telefon 040 / 51 49 18 73 
Fax 040 / 51 49 18 76 
e-Mail martin-luther@alsterbund.de 
Öffnungszeiten Di. 16 – 18 Uhr 
 Do. 10 – 13 Uhr 
Bank  DE18 2005 0550 1221 1308 65 

PaStOrin
Stefanie Günther 
telefon  040 / 51 49 18 74 und 
 0176-22 97 63 93  
e-Mail stefanie.guenther@alsterbund.de

KinDertaGeSStÄtte
Bebelallee 156a, 22297 Hamburg 
Christiane Kulling 
telefon Kita 040 / 51 49 18 78 
telefon Krippe 040 / 51 31 23 91

KirChenMuSiKerinnen 
nicola Bergelt 
telefon  040 / 51 49 18 75 
e-Mail nicola.bergelt@alsterbund.de

Birgitte Jessen-Klingenberg 
e-Mail birgitte.jessen-klingenberg@alsterbund.de

reGiOnaLe JuGenDarBeit
Gemeindehaus St. Peter, Groß Borstel 
Diakon Jens Friedrich 
telefon 0157-74 58 25 64 
Jugendbüro 040 / 98 23 38 77 
e-Mail jugendarbeit@alsterbund.de

Zu hauSe aLt WerDen  
BeSuChSDienSt

Pastor Veit Buttler 
telefon 040 / 46 77 60 95 
e-Mail veit.buttler@alsterbund.de 
Sprechstunde: Di 11 – 12 Uhr, Martinistr. 33

Kirchenbüro
Martinistraße 33, 20251 Hamburg 
büro Claudia Lemm 
Telefon 040 / 48 78 39 
Fax 040 / 48 74 52 
e-Mail st.martinus@alsterbund.de 
Öffnungszeiten Mo.- Do. 9 – 12 Uhr;  
 Do. 16 – 18 Uhr 
bank DE73 2005 0550 1234 1251 59

PasTorinnen und PasTor
Ulrich Thomas 
Telefon 040 / 48 14 04 und 0171-497 78 33 
e-Mail ulrich.thomas@alsterbund.de 
Sprechstunde  Donnerstag 17 – 18 Uhr

Anna Henze 
Telefon 040 / 67 30 09 86 
e-Mail anna.henze@alsterbund.de

Dr. Nina Heinsohn 
Telefon 040 / 67 30 09 85 
e-Mail nina.heinsohn@alsterbund.de

hausMeisTerin 
Stefanie Pfeuffer 
Telefon 040 / 48 78 39 
e-Mail	 stefanie.pfeuffer@alsterbund.de

organisT
Karl-Christian Palmer 
Telefon 040 / 47 49 98 
e-Mail karl.christian.palmer@gmail.com

inTegraTive  
KinderTages sTäTTe

Tarpenbekstraße 133, 20251 Hamburg 
Christopher Sievers 
Telefon 040 / 46 46 32

Leben iM aLTer 
Martinistraße 33, 20251 Hamburg  
Anette Riekes und Claudia Lemm 
Telefon 040 / 48 78 39 
e-Mail leben@alsterbund.de

St. MartinuS-ePPenDOrFMartin-Luther

eVanGeLiSChe GeMeinDereGiOn aLSterBunD

Wir laden herzlich ein! 

Kindergottesdienst mit Eltern: 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum
Samstag, den 12. Juni, 11 – 12 uhr

Kindergottesdienst mit Eltern: 
Von allen Seiten umgibst Du mich
Samstag, den 14. august, 11 – 12 uhr

Während der Pandemie sind Anmeldun-
gen notwendig. Diese sind im Gemeinde-
büro per Telefon und Mail möglich.
Wenn die Corona-Lage es erlaubt, können 
die Kreativpause und das Mittagessen 
wieder stattfinden, sonst findet der Kin-
dergottesdienst in einer kurzen Form als 
„Kindergottesdienst spezial“ statt. 
Wir versenden dann Benachrichtigungen.
Wir empfehlen eine Teilnahme am Kin-
dergottesdienst mit aktuellem Coronatest 
oder vollständig geimpft.

Mit allen Segenswünschen
Ihr/euer Pastor Uli Thomas



ZUGUTERLETZT

Morgensterns Nasobem
Auf einer Wolke saß bequem, 
der liebe Gott mit weißem Bart. 
Und formt‘ aus Spucke und aus Lehm 
Mensch und Tier in mancher Art.
Als er war am Ende schon, 
blieb ein kleiner Rest von Ton. 
Lange hatt‘ er nachgedacht 
und dann plötzlich laut gelacht.
Er knetete mit Heiterkeit 
das schönste Wesen weit und breit. 
Und es entstand aus wenig Lehm 
das Morgenstern’sche Nasobem!
   Manfred Schröder


