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Brennende Kerzen, anei-
nander gereiht. Eine Men-
schenhand setzt vorsichtig 
ein eigenes Licht zu den 
anderen Kerzen. Jedes 
Licht birgt mindestens  ei-
nen Gedanken. Welchen, 
das bleibt ein Geheimnis. 
ich selbst habe viele Male 
in Kirchen eine Kerze an-
gezündet – an irgendeinem 
Flecken dieser Erde. ich 
war dann meistens weit 
weg. Mit meinem Kerzen-
licht erinnerte ich mich an 
Menschen und betete für 
sie. irgendwie waren sie 
mir dann nahe und gut ge-
borgen.
Das kleine Kerzenlicht 
taucht uns in eigene Wel-
ten. Mit dem namen erin-
nern wir ganze Geschich-
ten und halbe Leben. 
schöne Momente oder 
auch verpasste Chancen. 
Jeder Gedanke belebt die 
Beziehung: ich denke grad 
an dich. 
in den nächsten Wochen 
werden sich die Gedenk-
tage wieder aneinander 
reihen: reformationstag, 
Buß- und Bettag, Volks-
trauertag und Ewigkeits-
sonntag, an dem wir der 
Verstorbenen gedenken. 
Dazu gehören auch tage 
wie der Weltkindertag, der 
tag der Deutschen Einheit 

oder auch der geschichts-
trächtige 9. november von 
1938, als jüdische Gottes-
häuser von nationalsozia-
listen angezündet wurden, 
jüdische Mitbürger verhaf-
tet oder getötet wurden. 
Einer von dunklen tagen 
in unserer kirchlichen und 
politischen Geschichte.
Viele Gedenktage sind als 
kirchliches oder politisches 
Zeichen gesetzt. sie  erin-
nern uns daran, was nicht 
vergessen werden darf. 
Gedenken heißt auch: sich 
an die Existenz von etwas 
zu erinnern. Wir knüpfen 
Verbindungen zur eigenen 
Geschichte und entde-
cken, woher wir kommen 
und was zu uns gehört. 
und das in krasser Gegen-
sätzlichkeit: die schreck-
lichen Geschehnisse der 
reichspogromnacht und  
gut fünf Jahrzehnte später 
der bis dahin nicht zu hof-
fen gewagte Fall der Mau-
er am 9. november 1989. 
Eine ganze Weltordnung 
kam zu Fall. angefangen 
hat es viel früher, in der 
Leipziger nikolaikirche, im-
mer montags. Menschen 
versammelten sich zur 
Friedensandacht und zün-
deten eine Kerze an. Dar-
über kann ich immer noch 
staunen.

so viel  Kraft birgt ein Ker-
zenlicht, möchte ich fast 
sagen. Ein Kerzenlicht 
birgt Hoffnung, sozusa-
gen Lichtraum. Eine Kerze 
bringt Licht ins Dunkel. Es 
erinnert uns an vielleicht 
schon längst Vergesse-
nes – und das doch im-
mer noch da ist. Oder hält 
Verlorenes, einen lieben 
Menschen, den ich einfach 
nicht vergessen kann und 
will. Vielleicht steht letzt-
lich alles im Gedenken und 
Erinnern im Licht - soweit 
die Flamme reicht – und 
kann entdeckt, gesehen 
und im Gebet bedacht wer-
den. Das verändert leise, 
manchmal zu ein bisschen 
mehr Mut.
   

Pastorin Susanne Kaiser,
Martin-Luther-Gemeinde
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in meiner beruflichen tä-
tigkeit der letzten Jahre 
bin und wurde ich immer 
wieder mit dem satz kon-
frontiert: „Ja, das ist schon 
richtig und wichtig etwas 
zu tun, aber doch nicht 
bei mir vor der tür oder 
in meiner nähe“. Kinder-
gärten, asylunterkünfte, 
sportanlagen, Wohnungs-
bau, Hospize und schu-
len sorgen immer wieder 
für hitzige Diskussionen. 
Wir alle wissen, Hamburg 
ist eine wachsende stadt 
und auch unsere Zukunfts-
fähigkeit – natürlich auch 
als Kirche und Gemeinde 
– ist vom Zuzug in hohem 
Maße abhängig. Ham-

„Ja, aber nicht bei mir…” – oder 
ein Jeder trage des Andern Last…

burg gehört zu den großen 
Wachstumsregionen in 
Deutschland und Europa. 
Die schätzungen liegen – 
sicher nicht übertrieben –  
bei ca. 100 000 Menschen 
im nächsten Jahrzehnt. 
Das bedeutet aber auch 
mindestens 50.000 neue 
Wohnungen, neue Kitas, 
neue schulen, Verbesse-
rung der infrastruktur und 
viele andere begleitende 
Maßnahmen. Es ist er-
freulich, dass Hamburg er-
kennbar auch die notwen-
digen arbeitsplätze bieten 
kann, ja, dass dieser Be-
darf einer der Gründe für 
den Weg nach Hamburg 
ist. Diese Herausforderung 

ist nur mit einer gemeinsa-
men anstrengung von uns 
allen zu lösen. 
Wenig hilfreich ist der Hin-
weis, „die müssen aber 
doch nicht alle in Hamburg 
wohnen. norderstedt, ah-
rensburg, Oldesloe, Pinne-
berg usw. sind doch auch 
ganz attraktiv…“. 
Dabei sollte man nicht 
vergessen, steuern wer-
den dort gezahlt, wo man 
wohnt und natürlich möch-
ten viele Menschen in der 
stadt, dass ihre Kinder und 
Kindeskinder auch in ihrer 
nähe wohnen. 
Ein anderer aspekt ist die 
situation auf dem Woh-
nungsmarkt in der stadt, 
hier heißt die entschei-
dende Formulierung „be-
zahlbarer Wohnraum“ und 
aktuellste untersuchungen 
zeigen, diesen zu finden 
ist schwierig, für viele un-
möglich. allein über Woh-
nungsbau wird man dieses 
Problem natürlich nicht lö-
sen können, aber er ist ein 
wichtiger Baustein dabei. 
unsere Flächen in der 
stadt sind nicht „unend-
lich“. Darum ist es wichtig 
und notwendig, mit aller 
möglichen sorgfalt und ab-
wägung die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen, 
dabei ist die Beteiligung der 

Men-
s c h e n 
in der stadt ein 
hoher Wert, aber der Ge-
meinsinn sollte dabei eine 
hohe Bedeutung haben. 
„Ein Jeder trage des an-
dern Last“, so heißt es in 
der „Mahnung zur Brüder-
lichkeit“ (Galater, Kapitel 6) 
und dies gilt in einem be-
sonderen Maße hier. nur 
gemeinsam werden wir 
dafür sorge tragen kön-
nen, dass unsere stadt, 
und damit auch unsere 
Kirche, unsere Gemeinde, 
sich entwickeln können, le-
bens- und liebenswert blei-

Wolfgang Kopitzsch, 
Jahrgang 1949
1979 Lehrer für Politik, 
staats- und Verfassungs-
recht und Deutsch an der 
Landespolizeischule. 
1997 Leitender Pädagoge 
der Landespolizeischule. 
2007 Leiter der Landes-
polizeischule und stellver-
tretender Leiter Zentrales 
Personalmanagement. 
2009 Bezirksamtsleiter für 
den Bezirk Hamburg-nord. 
seit Januar 2012 Polizei-
präsident der Freien und 
Hansestadt Hamburg.
Wolfgang Kopitzsch wurde 
in der Martin-Luther-Kirche 
konfirmiert, ist seit 2008 
Mitglied des Kirchenge-
meinderates und stellver-
tretender synodaler der 
nordkirche. Er lebt in als-
terdorf. 

ben und wir unsere neuen 
Einwohner nicht nur herz-
lich willkommen heißen, 
sondern ihnen mehr als 
eine „offene tür“ bieten. 
Eine stadt ist niemals nur 
für eine – oder mehrere – 
Generationen gemacht. 
sie mit augenmaß zu ent-
wickeln und dabei auch 
über die eigene Zeit hinaus 
zu denken, sind eine zu-
tiefst christliche aufgabe 
und Verpflichtung.

Wolfgang Kopitzsch,
Martin-Luther-Gemeinde 
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Wer heute Kind oder Ju-
gendlicher ist, hat weniger 
freie Zeit, findet sich ein-
geplant und in einem eng 
getakteten alltag wieder.  
Die meisten Grundschulen 
sind umgestellt und bieten 
als verlässliche Ganztag-
schulen  am nachmittag 
ein weit gefächertes an-
gebot. auf den Gymnasien 
wird in acht Jahren auf das 
abitur vorbereitet.
Die Konfirmandenzeit baut 
auf der freien Zeit der 
Beteiligten auf  - wie Ge-
meindearbeit  überhaupt. 
sie steht und fällt mit der 
Motivation der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden 
Zeit aufzubringen, sich zu 
treffen, zusammen zu ver-
reisen, Gottesdienste zu 
feiern und aufgaben in der 
Gemeinde zu übernehmen. 
Je enger der Freiraum in 
der Welt der Kinder und 
Jugendlichen wird, desto 
mehr bekommt die Konfir-
mandenzeit das Gewicht 
einer zusätzlichen und 
vermeidbaren Belastung. 
Das macht sich inzwischen 
in den abnehmenden an-
meldungszahlen in vielen 

Gemeinden schmerzhaft 
bemerkbar.
so stehen kirchliche Orte 
vor Entscheidungen. neh-
men sie die Entwicklung 
einfach hin oder versuchen 
sie sich mit neuen Model-
len? Einige haben sich auf 
den Weg gemacht. sie 
bieten ein so genanntes 
Konfi-Camp nach skandi-
navischen Vorbildern an, 
kooperieren mit Grund-
schulen und verlegen das 
erste Jahr der Konfirman-
denzeit in die schule, um 
die zweite Hälfte in die 
Gemeindearbeit einzubau-
en. Oder sie bieten unter-
richtsblöcke an Wochen-
enden an. 
Es ist schwierig gewor-
den sich in Gruppen jede 
Woche zu treffen. Doch 
dieses altmodische Mo-
dell sorgt fast zwei Jahre 
lang wie kein anderes für 
das Zusammenwachsen 
von Gruppen, nachhaltige 
Lernprozesse und Behei-
matung im Gemeindele-
ben.
Was wird also aus der 
Konfirmandenzeit in den 
Gemeinden? Wird sie ein 

reservat, das immer klei-
ner wird und in dem eine 
untergehende kirchliche 
Kultur erhalten wird? Der 
Preis dafür wäre hoch. 
Ein wichtiger Zugang zum 
Gemeindeleben würde an 
Bedeutung verlieren und 

nicht weil ihm die Feierlichkeiten zu seinem hunderts-
tem Geburtstag zu aufregend wären flüchtet allan Karls-
son aus dem altenheim in der schwedischen Provinz, 
sondern weil es ihm zu langweilig erscheint. Ohne Plan 
macht er sich aus dem Fenster auf und davon und begibt 
sich auf eine abenteuerliche reise, findet Weggefährten, 
die mit ihm weiterziehen und legt sich ganz nebenbei mit 
diversen Kriminellen an bzw. schaltet sie aus… immer 
wieder erfährt der Leser im rückblick, wie das Leben des 
Protagonisten im vergangenen Jahrhundert verlaufen 
ist. absolut abstrus und ebenso humorvoll ziehen sich 
die Bahnen durch die Weltgeschichte. Kriege, Partisa-
nen, amerikanische Präsidenten und namhafte Physiker 
– allen ist die Hauptfigur mit Offenheit und Höflichkeit 
begegnet. immer wieder laviert er sich durch unlautere 
Machenschaften und intrigen. Er meint, wenn er eine 
brenzlige situation nicht übersteht, dann sollte es eben 
so sein. aber schließlich wird er ja hundert. 
Eine Geschichte, die einen laut lachen lässt und zeigt, 
dass das Leben so un-
glaublich viele abenteuer 
zu bieten hat, wenn man 
sich denn auf den Weg 
macht. Der spiegel schrieb 
dazu: „Ein schelmenroman 
erster Güte!“

Remmer Koch, 
St. Martinus-Eppendorf

die Konfirmation würde 
als eine der beliebtesten 
Gemeindeangebote ent-
wertet. Oder gelingt es, sie 
wieder neu mit dem Leben 
von Kindern und Familien 
zu verbinden? Vor allen or-
ganisatorischen Entschei-
dungen steht für mich die 
Einsicht, dass Konfirman-
dinnen und Konfirmanden 
heute in gewisser Weise 
bedürftiger geworden sind. 
sie möchten persönlich 
gewonnen werden, sie 
brauchen Grenzen, die mit 
Geduld und ruhe gezogen 
werden, den Verzicht auf 
Wertungen zu ihrem Ver-
halten und Leistungen, sie 
brauchen stille ebenso wie 
Zeiten um laut zu werden 
und sich zu bewegen. sie 
brauchen nicht zuletzt ele-
mentare anleitung, ihre art 
von andacht und Gebet zu 
finden. Manche fangen mit 
ihrem Wissen um die Bibel 
und den Glauben „bei null“ 
an. 
Die Konfirmandenzeit kann 
eine Oase bleiben oder 
wieder werden, zu einer 
lebendigen, erfrischenden 
station auf dem Weg in 
die Erwachsenenwelt. Wer 
sich noch anmelden möch-
te, ist herzlich willkommen.

Pastor Ulrich Thomas, 
St. Martinus-Eppendorf

reservat oder oase?
In Zeiten von verlässlicher Ganztagschule und achtstufigem Gymnasium sind 
die Freiräume für Kinder und Jugendliche kleiner geworden. Das macht sich 
auch in den Konfirmandenkursen der Gemeinden bemerkbar.

raus in die Welt – ein roman 
der richtig gute Laune macht

Der Hundertjährige, der 
aus dem Fenster stieg 
und verschwand
von Jonas Jonasson
Verlag: carl’s books



Abschiede - oder was bleibt

„Als meine Großeltern starben, ging 
eine ganze Welt mit ihnen. Erst er, 
bald darauf sie. Wenn ich heute nach 
all den Jahren den beiden in Gedan-
ken nachhänge, was häufig geschieht, 
dann erfüllt mich tiefe Dankbarkeit. 
Ich erinnere mich an Gute-Nacht-
Geschichten, an den Duft von Wald-
pilzen, den süßen Geschmack frisch 
gebackener Hupferle, Tüten voller Sü-
ßigkeiten und an ihre Engelsgeduld. 
Und dann lächle ich ihnen zu, wo im-
mer sie gerade sind.“

„Als eine enge Freundin mit Mitte vier-
zig starb, kam es für mich trotz ihrer 
langen Erkrankung sehr plötzlich. Sie 
lebte nicht in Hamburg, aber Begleiter 
vor Ort kümmerten sich hingebungs-
voll, spielten ihr Musik vor, an denen 
sie Freunde erkannte, die nicht an 
ihrem Bett sein konnten. Erst einige 
Zeit später, als ich an der Trauerfeier 
im Rheinland teilnahm, wusste ich, es 
ist gut. Der Schlag in die Magenge-
gend ließ nach – die Tränen flossen 
zwar noch länger, aber das war nicht 
schlimm, sondern ehrlich.“

„Die schauspielerin war betagt und ihr 
tod war insofern abzusehen, dass sie 
aus gesundheitlichen Gründen nie mehr 
auf der Bühne stehen konnte. ihr Le-
bensinhalt war zunichte gemacht. als 
Freund wollte ich trauern, als theater-
mitarbeiter musste ich funktionieren. Das 
gelang solange bis die Boulevard-Pres-
se nachfragte und den falschen namen 
einer Jahrzehnte zuvor verstorbenen 
Künstlerin nannte. Wie kann man so un-
aufmerksam sein! ich war wütend! Einige 
Zeit später an ihrem Grab im Garten der 
Frauen konnte ich um sie trauern.“

„Ein Freund meiner Eltern ist gestorben, 
der zu unserem Leben gehört, seit ich 
denken kann. aber ich habe es ohne gro-
ße Gefühle hingenommen. Mehr sorgen 
machte ich mir um meine Eltern und seine 
Witwe. sie hat innerhalb  von zwei Jahren 
ihren sohn und ihren Mann verloren. in 
kurzer Zeit wird ihr gemeinsam gebautes 
Haus „draufgehen“, weil sie nicht mehr 
alleine wird leben können. somit verliert 
sie auch noch ihre Heimat. Bereits jetzt zu 
ihren Lebzeiten trauere ich um sie, meine 
Patentante.“

Zum Leben gehört das Sterben. Niemand kommt da drum rum. Es bleibt 
eine Aufgabe, mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig zu werden. 
Rauszufinden, wie das gehen kann, braucht seine Zeit und kann immer auch 
nur ein eigener Weg sein. Wir haben uns umgehört, auf welchen Wegen 
Menschen unterwegs sind.

„Die erste bewusste Erinnerung 
meines Lebens ist ein Todesfall. 
Als gerademal Vierjähriger hör-
te ich hinter mir auf der Trep-
pe ein Poltern und sah dann an 
deren Ende unsere ältere Nach-
barin liegen. Ich habe sie gut 
gekannt, weil sie öfter auf uns 
Kinder aufpasste. Nun lag sie 
blutend und regungslos auf dem 
Boden, ihre Zähne nicht mehr im 
Mund. Irgendwie schaffte ich es 
Hilfe zu holen und sie kam ins 
Krankenhaus, wo sie wenige Tage 
später starb. Zwar erinnere ich 
mich nicht mehr daran, dass 
ich meinen Kinderarztkoffer im-
mer bei mir trug, aber so wird 
es erzählt. Auch, dass ich mir 
das noch leere Grab schon mal 
angeschaut habe. Offensichtlich 
habe ich instinktiv „richtig“ 
getrauert.“

„Wütend war ich, dass ich nicht zur Beerdigung meiner Tante 
 mitfahren durfte. Mit meinen acht Jahren hämmerte ich auf die 
Kücheneinrichtung ein und heulte dabei Rotz und Wasser. Erst 
als meine Mutter mich fragte: „Weinst du, weil du nicht mit 
darfst oder weil Tante W. gestorben ist?“ wurde mir selbst  
als kleiner Knirps klar, dass meine Gefühle der Trauer in eine 
falsche Richtung gingen. Heute hängt ein Bild von ihr in meiner 
Wohnung, das ihr Künstler-Mann gestaltete. Obgleich sie eine 
schwierige Frau gewesen sein muss, denke ich auch nach über  
dreißig Jahren gerne an sie.“
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Vor gut 50 Jahren im ap-
ril 1963 wurde der Posau-
nenchor st. Martinus Ep-
pendorf von Diakon Gerd 
röllecke gegründet und 
zunächst von Christian 
Goltzsch geleitet. schon 
nach kurzer Zeit übernahm 
Wilfried Jochens für vie-
le Jahre die Leitung. ihm 
folgte Hans-Jörg Pack-
eiser, der ebenfalls viele 
Jahre lang Posaunenchor-
leiter blieb. ihm gegenüber 
beinahe kurz war thorsten 
Plaß unser Leiter und nach 
einem wirklich kurzen Zeit-
raum mit Michael Kokott ist 
nun schon seit vielen Jah-
ren Hans-Georg spiegel 
unser Chef.

Die Kirchengemeinde st. 
Martinus plant einen aus-
flug zur KZ-Gedenkstätte 
neuengamme. start ist am 
29. September nach dem 
Gottesdienst. Begleitet 
wird die Fahrt von Pastor 
Veit Buttler, der 14 Jahre 

Gehören sie eher der jüngeren Generation 
an? Oder sind sie bereits ein älteres semes-
ter? Oder irgendwo dazwischen? und haben 
sie schon einmal vom Fairen Handel gehört, 
von der Gepa oder dem Eine-Welt-Laden?  in 
der st. Martinus-Gemeinde gibt es so einen 
Mini-Laden, der regelmäßig nach dem Got-
tesdienst geöffnet wird.
Vielleicht haben sie diesen auch schon durch 
ihren regelmäßigen Einkauf  von Kaffee und 
schokolade unterstützt.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir vom Fai-
ren Handel profitieren können. und dabei 
spielt das alter eigentlich keine rolle. Für die 
Menschen auf der anderen seite der Liefer-
kette, die die Produkte des Fairen Handels 
herstellen, bietet der Faire Handel generati-
onenübergreifend Chancen, die ihre Lebens- 
und arbeitsbedingungen verbessern.
„Fairer Handel. Faire Chancen für alle.“ Das 
Motto der diesjährigen Fairen Woche  soll aus-
drücken, dass vom Fairen Handel alle Men-
schen profitieren können – egal ob Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene oder seniorinnen, 
egal ob im süden oder hier bei uns.

Jubiläumskonzert des posaunenchores
St. Martinus-Eppendorf St. Martinus-Eppendorf

in diesen 50 Jahren hat 
der Posaunenchor eine 
recht erfolgreiche Entwick-
lung genommen. nachdem 
zunächst  hauptsächlich 
Choräle und alte Musik 
einstudiert wurden, trau-
ten wir uns später auch 
an modernere stücke 
heran und haben inzwi-
schen ein beträchtliches 
repertoire geistlicher und 
weltlicher Musik aus den 
unterschiedlichsten stil-
richtungen und Zeiten. Ei-
nen ausschnitt aus diesem 
repertoire, der uns durch 
50 Jahre Posaunenchor 
führen soll, möchten wir 
im rahmen unseres Jubi-
läumskonzerts vorstellen.  

Zu diesem Konzert am 
Samstag, den 21. Sep-
tember, um 18 Uhr in un-
serer st. Martinus-Kirche 
laden wir die ganze Ge-
meinde st. Martinus, die 
region alsterbund, alle an 
der Bläsermusik interes-
sierten, alle, die uns über 
die vielen Jahre als Zuhö-
rerinnen und Zuhörer die 
treue gehalten haben, und 
unsere ehemaligen Mitblä-
serinnen und Mitbläser und 
Posaunenchorleiter aus 
nah und fern ganz herzlich 
ein!
   

Karl Hameister,
für den Posaunenchor 

St. Martinus-Eppendorf 

Informativer Ausflug zur 
Gedenkstätte neuengamme

verantwortlich für die dor-
tige kirchliche Gedenkstät-
tenarbeit war, bevor er die 
Projektpfarrstelle „Zuhau-
se alt werden“ in unserer 
region übernahm.
näheres zum tagesablauf 
erfahren sie durch aus-

„Fairer Handel. Faire Chancen für alle.”
St. Martinus-Eppendorf

Der Faire 
Handel hat 
allen etwas 
zu bieten 
und es liegt 
an uns, die-
se Chancen 
zu nutzen 
und durch 
die Verbrei-
tung des 
Fairen Han-
dels seine 
Wirkung zu 
vergrößern.
Wir wollen 
dieses in der Fairen Woche nicht nur nach  
dem Gottesdienst  tun, sondern laden sie 
zum 22. September um 10 Uhr ein, mit 
uns einen ganzen Gottesdienst zum Fairen 
Handeln zu feiern. 

Pastorin Anna Henze und Antje Holst, 
St. Martinus-Eppendorf

hang oder persönliche Be-
nachrichtigung. Bitte mel-
den sie sich bis zum 19.9. 
im Gemeindebüro unter 
tel.  48 78 39 an.

Inge Dahnke, 
St. Martinus-Eppendorf
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Woran denken sie, wenn sie diese Über-
schrift lesen? an „Hilfspakete“ für Banken 
oder auflagenzwänge für Länder, die in 
die Euro-Krise geraten sind,  an die in not 
geratenen  Menschen bei der vergange-
nen Flutkatastrophe oder gar an die „Lam-
pedusa“- Flüchtlinge, die sich seit anfang 
Mai in unserer stadt aufhalten? 
Das Motto der diesjährigen Friedens-
dekade bietet ein breites spektrum zum 
nachdenken über unsere solidarität mit 
anderen Menschen. auch in der Bibel ha-
ben  wir eine reiche auswahl an texten, 
die uns dabei helfen, z. B. in Psalm 82: 
„Verschafft recht den unterdrückten und 
Waisen, verhelft den Gebeugten und Be-
dürftigen zum recht“. Oder  in der neutes-
tamentlichen Bibelstelle Lukas 9, 10-17, 
in der es um die umverteilung geht. Denn 
gegen jede vermeintliche Logik ruft Jesus 
dazu auf, das wenige vorhandene Brot 
und die zwei Fische mit allen über 5.000 
Menschen zu teilen.
Beide Leitsätze zum the-
ma „solidarität“ - der rechtsan-
spruch und die mögliche umver- 

teilung -  ma-
chen deut-
lich: Es geht 
in der Frage 
der gerech-
ten Vertei-
lung nicht um 
einen akt der 
n ä c h s t e n -
liebe  oder 
Barmherzig-
keit von oben 
herab, indem 
die reichen 
den armen 
vom Überfluss abgeben. Die armen ha-
ben ein recht auf teilhabe. Wie dieses 
ein stück weit gelingen kann oder auch 
nicht,  möchten wir im Gottesdienst am 
Volkstrauertag bedenken mit ihnen, sin-
gend und betend. so  laden wir herzlich 
ein zum Gottesdienst in der st. Martinus-
Kirche am 17. November um 10 Uhr. 
seien sie herzlich willkommen.

Pastor Veit Buttler und Antje Holst

Erfahrene Chorsängerinnen und Chorsänger mit Blattsingkenntnissen sind eingela-
den, bei unserem nächsten Kammerchorprojekt mitzusingen.
Wir erarbeiten ein gemischtes a-capella-Programm aus verschiedenen Jahrhunderten. 
Proben in der regel freitags, 20-22 uhr: 20.9. / 27.9. / 16.10. (Mi) / 25.10. / 1.11.
aufführungen: Samstag, den 2. November um 18 Uhr Musikalische Vesper in der 
Martin-Luther-Kirche und Samstag, den 3. November um 10 Uhr Musikalischer Got-
tesdienst in st. Martinus-Eppendorf.  Weitere informationen und anmeldung bei: Kir-
chenmusikerin nicola Bergelt, telefon 51491875, nicola.bergelt@alsterbund.de

!!! Handys gesucht !!! Solidarisch? 

Kammerchorprojekt - singen Sie mit!

Der letzte Besuch bei un-
serer Partnerdiözese im 
Ostkongo liegt hinter uns.  
uns wurde wieder bewusst, 
in welchem unglaublichem 
reichtum und Luxus,  vor 
allem  in welcher sicher-
heit wir hier in Hamburg 
leben. Beglückt stellten wir 
fest, dass das schulprojekt 
der Martin-Luther-schule 
in Bizimana hervorragend 
funktioniert. Die in diesem 
Jahr begonnenen arbeiten 
für weitere 4 Klassenräume 
sind fast fertig gestellt. Es 
fehlt noch das Dach, Fens-
ter und türen, aber man 
hofft, dass bis zum Beginn 
des neuen schuljahres alles 
komplett ist. so viele Kinder 
wollen zur schule gehen, 
dass zur Zeit auch noch 
der Kirchraum als Klassen-
raum benutzt wird. nach 
der Fertigstellung der neu-
en räume wird es möglich 
sein, eine sekundarschule 

nachmittags in allen räu-
men anzubieten. Dann 
können ca. 1.000 Kinder 
und Jugendliche die schu-
le besuchen. Welch großes 
Glücksgefühl für uns und 
großen Dank an sie, die 
sie dieses durch ihre spen-
den ermöglicht haben.
Wir haben auf dieser reise 
auch wieder einen neuen 
teil unserer Partnerkirche 
besucht. Diesen erreich-
ten wir mit einer Fracht-
maschine, da die straße 
nach shabunda noch nicht 
befahrbar ist. Die meisten 
Lebensmittel müssen auf 
dem Luftweg in das Ge-
biet geflogen werden und 
sind dementsprechend 
teuer. so gibt es in diesem 
Gebiet kein Brot, weil kein 
Getreide angebaut werden 
kann. Vor Ort fuhren wir mit 
einem Piki-Piki, einem klei-
nen Motorrad, auf straßen, 
die diesen namen nicht 

verdienen, durch wunder-
schönen Dschungel, durch 
traumhafte Landschaften. 
Dieses Gebiet ist heiß, tro-
cken und sehr arm. immer 
wieder wird es von Kriegs-
unruhen heimgesucht. Die 
einzige Möglichkeit der 
Kommunikation mit Men-
schen, die weiter weg le-
ben, ist das Mobiltelefon.
Ein Festnetz gibt es im 
Kongo nicht. Es wurde die 
dringende Bitte an uns he-
rangetragen Mobiltelefone 
zu schicken. Diese Bitte 
geben wir nun dringlich 
an sie weiter. Wenn sie 
noch ein altes Handy ha-
ben - fragen sie auch im 
Freundes- und Bekannten-
kreis - spenden sie uns ihr 
altes Handy. Wir schicken 
diese telefone an unsere 
Partner, retten damit viel-
leicht sogar einige Leben. 
Da auch die Warnung vor 
rebellenüberfällen über 
diese telefone erfolgt. ru-
fen sie uns an unter 460 
47 68. Wir holen es gern 
ab oder bringen sie es in 
unser Gemeindebüro in 
der Martinistraße. 

Für die Kongo-Partner-
schaftsgruppe Antje und 

Hans-Joachim Holst
St. Martinus-Eppendorf
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Sonnabend, 
7. September, 15 Uhr
Festgottesdienst                                                                                             
„Jauchzet Gott in allen 
Landen!“ Johann sebasti-
an Bach, Kantate für sop-
ran, trompete, streicher,  
Basso Continuo; Predigt: 
Propst Dr. J. H.Claussen;                                                                                                                                      
Pastorinnen Kaiser und 
schuh-Bode                                                                                                   
Sonntag, 
8. September, 10 Uhr                                                                               
Festgottesdienst mit Feier 
der  Goldenen Konfirmation;                                                                                               
Begrüßung des neuen 
Konf i rmandinnen jahr -
gangs. Pastorinnen Kai-
ser und schuh-Bode;                                                                                             
Montag, 
9. September, 10 – 19 Uhr                                                                        
Offene Kirche für Begegnung.        
                           

Dienstag, 
10. September, 10 - 19 Uhr
Offene Kirche zur Begeg-
nung.
19 – 21 Uhr                                                                                    
„auf Luthers spuren“
reisebericht mit Vorträgen 
und Fotos; Gemeindehaus. 
Mittwoch,  
11. September, 19 Uhr     
„Martin-Luther-Kirche in als-
terdorf - Was war? Was ist? 
Was wird?“  
architekt und stadtplaner 
Felix schmuck, Hauptpastor 
und Propst Dr. Johann Hin-
rich Claussen. Klaviermusik: 
Prof. Jürgen Christ
Freitag, 
13. September, 19 Uhr,
Joseph Haydn 
„Die schöpfung“: aufführung 

der Kantoreien Martin-Luther 
alsterdorf, st. Peter Groß 
Borstel und Viva Voce Paul-
Gerhardt; Projektorchester; 
solisten: Marie Luise Werne-
burg, sopran; stephan Zelck, 
tenor; Joachim Gebhardt, 
Bass; Leitung: nicola Bergelt; 
Eintritt: 15 €/ 10 € ermäßigt; 
Kartentelefon: 54 80 28 38.
Sonnabend, 
14. September, ab 15 Uhr
„Luthers Familienfest!“  
Beginn in der Kirche mit 
einem theaterstück. an-
schließend buntes treiben 
auf dem Kirchplatz, sowie  
Erlebnisstationen aus der 
Lutherwerkstatt.
18 Uhr: Luthers abendse-
gen am apfelbaum

Festwoche zum Kirchweihjubiläum
Martin-Luther-Gemeinde

„50 Jahre  Martin-Luther- 
Kirche - informationen und 
impressionen“ heißt die 
ausstellung.  am Sams-
tag, den 7. September, 
wird sie nach dem Fest-
gottesdienst eröffnet. Eine 
„ interaktive ausstellung“ 
soll es werden und dann 
durch alle Besuchenden 
in der Festwoche  ergänzt  
werden mit eigenen Erleb-

Ausstellung zum Kirchweihjubiläum
Martin-Luther-Gemeinde

nissen, eigenen Fotos und 
anekdoten. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn sie 
bereits am 7. september 
eigene Fotos mitbringen 
z.B. von ihrer Konfirmati-
on, taufe Hochzeit oder 
einem anderen  Ereignis 
oder Erlebnis, das sie mit 
unserer Gemeinde, unse-
rer Kirche, mit alsterdorf 
verbindet.  auch für ihre 

Wünsche und Zukunftsge-
danken, ihre Gebete wird 
raum und Platz sein und 
Zeit für die sich daraus 
ergebenden Gespräche. 
Zettel, stifte und was da-
für gebraucht wird, werden 
sie vorfinden.

Katja Winter und 
Pastorin Iris Schuh-Bode,
Martin-Luther-Gemeinde

Der Kinderchor der Mar-
tin-Luther-Gemeinde lädt 
zum Mitsingen ein: mitt-
wochs um 16 Uhr (ab 5) 
bzw. 16.45 Uhr (ab 7) im 
Gemeindehaus der Mar-
tin-Luther-Gemeinde, Ein-
gang alsterdorfer str. 301.  
Wir treffen uns jede Woche 
- außer in den schulferien 
- für 45 Minuten zur Probe. 

Was machen wir?
- viele Lieder singen
- stimmbildung: Wie singe    
  ich richtig und schön?
- elementare Musiklehre  

  September

Herzlich Willkommen zur Familien-  und 
Kinderkirche!
Samstag, 14. September, Luthers Fami-
lienfest 15 – 18 uhr
Sonntag,  22. September, 11 Uhr Fa-
miliengottesdienst  zum Erntedankfest:                                                  
Fünf Brote und zwei Fische und alle wer-
den satt.

  Oktober

Samstag, 19. Oktober, 10 – 12.30 Uhr, 
Kinderkirche: Jesus stellt ein Kind in die 
Mitte -  Jesus stärkt Kinder.

  November

Samstag, 2. November, 10 – 12 Uhr Kin-
der und Eltern backen gemeinsam für den 
Martinsmarkt.
Samstag, 30. November, 10 – 12.30 Uhr 
Kinderkirche: Ein Licht scheint in der 
Finsternis.   18 – 18.45 uhr treffen in der 
dunklen Kirche…

  Dezember

1. Advent, 1. Dezember, 11 Uhr Familien-
gottesdienst: Kommt zum Licht.

Pastorin Iris Schuh-Bode und Team                  

Familienkirche und Kinderkirche
Martin-Luther-Gemeinde    

Spaß an der musik? Lust am Singen?
wie rhythmus und erstes 
notenlernen
- singen und Bewegen

Unsere Auftritte?
- Wir singen regelmäßig in 
den Familiengottesdiens-
ten der Martin-Luther-Ge-
meinde.
- Einmal im Jahr führen wir 
ein spannendes Kindermusi-
cal mit schauspiel, Bühnen-
bild und requisiten auf.

Das Mitsingen bei uns ist 
kostenlos.
Weitere informationen und 

anmeldung bei Kirchen-
musikerin nicola Bergelt, 
tel.: 51 49 18 75, nicola.
bergelt@alsterbund.de

Nicola Bergelt, 
Martin-Luther-Gemeinde
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Der Kirchengemeinderat 
wird dieses Jahr noch ent-
scheiden müssen, ob es wie 
gewohnt nach sechs Jahren 
eine neuwahl des Kirchen-
gemeinderates geben soll 
oder erst zwei Jahre später, 
wenn nordkirchenweit ge-
wählt wird. allerdings wür-
de die erste alternative zu 
einem sehr hohen formalen 
und Kostenaufwand führen, 
böte aber die Möglichkeit, 
die Zahl der Mitglieder im 
Kirchengemeinderat neu zu 
bestimmen. 
sicher ist aber, dass es ei-
nen umbruch geben wird. 
ausgeschieden sind bereits 
Christiane Erhardt-Locke-
mann und Corinna Jansen. 
Weitere Mitglieder des KGr 
haben angekündigt, nicht 
bis zum Ende der amtszeit 
zur Verfügung stehen zu 
können. so werden neue 
Kandidatinnen und Kandi-
daten zur nachberufung in 
jedem Fall gesucht werden 
müssen. Einer ist schon ge-
funden. norbert Kurzhals 
konnte bereits berufen wer-
den. Mit seinem Eintritt in 
den ruhestand hat er Zeit 
und Kraft, seine vielfältigen 

entscheidung in eigener Sache

Dieses Jahr kann der Kirchengemeinderat über die Dauer seiner Amtszeit 
entscheiden. Bei der Fusion zur Nordkirche mussten auch unterschiedliche 
Wahlperioden synchronisiert werden. Das führt zu längeren Amtszeiten.

St. Martinus-Eppendorf

Erfahrungen aus Beruf und 
ehrenamtlichem Engage-
ment in Kirche und Politik 
einzubringen.
in den vergangenen Mona-
ten konnte die abrechnung 
des Haushalts 2012 be-
schlossen werden. Mit den 
Überschüssen konnten die 
Gebäuderücklagen aufge-
füllt werden. 
Mit Pastorin ulrike Wenn 
hat der KGr nochmals 
rückschau auf die ge-

meinsame Zeit während 
ihrer sabbatzeitvertretung 
gehalten. Dabei stellten 
sich einerseits Fragen zum 
selbstverständnis, der Of-
fenheit der Gemeinde für  
außenstehende, dem Got-
tesdienstbesuch, anderer-
seits kamen stärken und 
schwächen der Gemein-
dearbeit in den Blick. Von 
ihr besonders hervorgeho-
ben wurden die schönheit 
und die Wirkung des re-

Die Kinder in der Kita st. 
Martinus-Eppendorf brau-
chen weder Gesangbuch 
noch Liedblatt. sie wissen 
auswendig, nach welchem 
ritual  ihre andachten 
ablaufen. sie brauchen 
diesen festen ablauf und 
wollen auf nichts davon 
verzichten, wenn sie ihn 
erst einmal kennen. 
Fast alle, die da auf dem 
Boden  um das Kreuz, die 
Kerze und die Klangschale 
herum sitzen, wissen ge-
nau wie die andacht be-
ginnen muss. Mit dem Lied 
„Ein bunter regenbogen“ 
oder dem „namenslied“. 
Ebenso klar ist, dass da-
nach zum ton der Klang-
schale alle einmal nichts 
sagen oder machen sollen. 
in der stille kommt Gott 
näher und lässt sich da-
nach ansprechen mit dem 
Liedvers „so wie ich bin 
komme ich zu dir“. 
in der Mitte des rituals 
steht immer eine Ge-
schichte, meist mit kleinen 
Korkpuppen erzählt, die 
für die handelnden Perso-
nen stehen. Der Erzähler 
darf die Puppen nicht ver-
wechseln und wenn er sie 
sprechen lässt, muss es 
auch die gleiche „richtige“ 

stimme und tonlage sein. 
sonst fordert die kleine 
Gemeinde eine Korrektur 
oder greift selber in die Er-
zählung ein.  Die andacht 
schließt mit dem segens-
lied und seinen Gesten.
Dazu braucht es keinen Kir-
chenraum, keine Glocken 
und auch keine Orgel. Der 
kleine Gottesdienst kann 
auch im Garten der Kita 
unter einem Baum oder 
auf den stufen der terras-
se stattfinden. Denn die 
Kinder tragen das Wissen 
und die stimmung um die-
ses ritual in ihrem inneren 
mit sich.  Da könnten sie 
vielen Erwachsenen etwas 
voraus haben.

Pastor Ulrich Thomas,
St. Martinus-Eppendorf

novierten Kirchenraumes 
sowie der hohe Grad an 
selbständigkeit vieler in 
der Gemeinde Engagier-
ter.
Positiv wurden die Projekte 
des Kirchentages bewer-
tet. Das betrifft das Früh-
stück wie die Betreuung in 
der Marie-Beschütz-schu-
le, die Präsenz der region 
am abend der Begegnung, 
das Feierabendmahl und 
das Gute-nacht-Café. 
sehr viel Freude machte 
die Zusammenarbeit mit 
den Kirchentagsengagier-
ten der Paul-Gerhardt-Ge-
meinde, ohne deren  Ein-
satz die Betreuung  in der 
schule kaum hätte geleis-
tet werden können.
noch immer beschäftigen 
größere Baumaßnahmen 
den Kirchengemeinderat. 
Mit der unterstützung des 
Bezirks Hamburg-nord 
wird es nun im sommer 
möglich, die Giebelfassa-
de des Gemeindehauses 
Martinistr. 33 zu dämmen 
und wiederherzustellen, 
bevor die Bethanien-Höfe 
erbaut werden.

Pastor Ulrich Thomas, 
St. Martinus-Eppendorf

rituale für kleine Leute
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 = mit Feier des Abendmahls

GotteSdIenSte

P. i. r. = Pastor im ruhestand = mit KirchencaféP. = Pastor   Pn. = Pastorin   = musikalische Gestaltung

  dAtum ZeIt mArtIn - LutHer - GemeInde
Sa.       7. Sept. 15.00 Festgottesdienst zum 50. Kirchweihjubiläum    

„Jauchzet Gott in allen Landen“ Kantate von Johann Sebastian Bach 
für Sopran, Trompete, Streicher und Basso Continuo. Sopran: Martina 
Hamberg-Möbius; Predigt: Propst Dr. Claussen; Liturgie: Pastorinnen Kai-
ser und Schuh-Bode; im Anschluss Ausstellungseröffnung zur Geschichte 
der Martin-Luther-Gemeinde und fröhliches Beisammensein.                                                                                                                               

So.       8. Sept. 10.00 Festgottesdienst mit Goldener Konfirmation                                                                                                  
und Begrüßung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Pastorin Kaiser, Pastorin Schuh-Bode; Posaunenchor St. Martinus-
Eppendorf. Im Anschluss Empfang der Jubilarinnen und Jubilare.     

So.     15. Sept. 10.00 Taufgottesdienst                                                          Pn.Kaiser
So.     22. Sept. 11.00 Familiengottesdienst zum Erntedankfest: Fünf  Brote und zwei  

Fische und alle werden satt. Kinderchor                    Pn. Schuh-Bode

Fr.      27. Sept. 16.00 Gottesdienst in der Seniorenresidenz Alsterpark    Pn. Kaiser

So.     29. Sept. 10.00 Ich, du und wir oder: Die Gestalt der Freiheit  2. Mose 20  
Klaviermusik von Studentinnen aus dem Überseekolleg  Pn. Kaiser

So.        6. Okt. 10.00 Bei Gott gilt: Der Mensch steht an erster Stelle        P. Fürstenau 

Sa.      12. Okt. 17.00 Gottesdienst zum  60-jährigen Jubiläum der  Pn. Schuh-Bode
PfadfinderInnen vom VCP-Hohenstaufen                     und Team

So.      13. Okt. 10.00 Vom Feiern des Schabbat  Mk 2, 23 -28                          Pn. Schuh-Bode
So.      20. Okt.     10.00 Jesus sagt: Ich habe euch erwählt. Joh 15, 9 – 17 

Pastorin Schuh-Bode 
So.      27. Okt. 10.00 Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Micha 6, 6 - 8 Pn. Kaiser
Do.      31. Okt. 
Reformationstag

18.00 Andacht mit Lutherfilm in der Kirche                             Pn. Schuh-Bode

Fr.        1. Nov. 16.00 Gottesdienst in der Seniorenresidenz Alsterpark    Pn. Kaiser

So.       3. Nov. 10.00 Klar und wahrhaftig sein     Mth 5, 33 – 37                          Pn. Schuh-Bode
Sa.       9. Nov. 18.00 Gedenken an die Reichspogromnacht (s.S. 24 ) in St. Martinus-Eppendorf       

Regionales Team und Pn. Kaiser  
So.     10. Nov. 10.00 Gottesdienst zum Martinsmarkt                                   Pn. Kaiser

So.      17. Nov. 10.00 Irren kann man sich doch mal, oder?  Jer 8, 4 – 7        Pn. Schuh-Bode 

Mi.        20. Nov.
Buß- und Bettag             

18.00 Gottesdienst mit der Gruppe Amnesty International                                        
Pn. Schuh-Bode und Team

So.     24. Nov. 10.00 Gottesdienst zum Gedenken der Verstorbenen
Chormusik zum Ewigkeitssonntag, Martin-Luther-Kantorei   
Pn. Kaiser und Gottesdienstgruppe

So.    1. Advent
          1. Dez.

11.00 Familiengottesdienst: Kommt zum Licht! Mit Kinderchören und Kita-
kindern; anschließend Beisammensein auf dem Kirchplatz mit Punsch.   
Pn. Schuh-Bode und Team

dAtum ZeIt St. mArtInuS- eppendorF
So.    1. Sept. 10.00 14. Sonntag nach Trinitatis               Prädikantin Burke

1. Mose 28,10 - 19a

So.    8. Sept. 10.00 15. Sonntag nach Trinitatis               P. Thomas
Lukas 17,5 - 6

So.  15. Sept. 10.00 16. Sonntag nach Trinitatis                Pn. Müsse 
Lukas 7,11 - 6

So.  22. Sept. 10.00 17. Sonntag nach Trinitatis                Pn. Henze, Antje Holst
Gottesdienst zur fairen Woche

So.  29.   Sept. 10.00 18. Sonntag nach Trinitatis               P. Thomas
Begrüßungsgottesdienst für die neuen Konfirmanden

So.    6. Okt. 10.00 Erntedankfest                                     P. Thomas
Matthäus 6,19 - 23  

So.  13. Okt. 10.00 20. Sonntag nach Trinitatis               Prädikantin Burke
Markus 2, 23 - 28                

So.  20.  Okt. 10.00 21. Sonntag nach Trinitatis               P. Thomas
Johannes 15, 9 - 12 (13 - 17)

So.  27.  Okt. 10.00  22. Sonntag nach Trinitatis               Pn. Müsse
Micha 6, 6 - 8

Mi.   31.  Okt. 19.30 Reformationsfest                                P. Thomas 
Jesaja 62, 6 - 7.10 - 12

So.    3.  Nov. 10.00 23. Sonntag nach Trinitatis              P. Thomas, Daniel Kaiser
Mattäus 5, 33 - 37

Sa.    9. Nov. 18.00 Andacht zur Erinnerung an die             Pn. Kaiser und
Reichspogromnacht 1938                    Vorbereitungsgruppe
in der St. Martinuskirche, Eppendorf

So.  10. Nov. 10.00 Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  Männerkreis                                    
„Teilen“                                          

So.  17. Nov. 10.00 Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr   Antje Holst     
„Solidarisch!“                                        und P. Buttler

Mi.   20. Nov. 18.00 Buß- und Bettag
mit Amnesty International                     Pn. Schuh-Bode
in der Martin-Luther-Gemeinde, Alsterdorf       und Team

So.  24. Nov. 10.00 Ewigkeitssonntag                                P. Thomas
Markus 13,31-37

So.    1. Dez. 10.00 1. Sonntag im Advent                         P. Thomas
Hebräer 10, (19 - 22).23 - 25

Hinweis: Gottesdienste für Kinder und regelmäßige Andachten finden Sie auf Seite 33.
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SeniorInnenprogramm  
in der martin-Luther-Gemeinde
Donnerstags von 14.45 – 17 Uhr, Leitung: Pastorin Susanne Kaiser
Die Nachmittage sind abwechslungsreich mit Vorträgen, Gespräch, Spaß und 
Bewegung gestaltet. Mit Kaffee und Kuchen machen wir es uns gemütlich. 

AuSDENGemeInden

Familiennachrichten
martin-Luther-Gemeinde

Familiennachrichten 
St. martinus-eppendorf

Beerdigungen

September
 

5. September
Welt der Religionen
Johanna Hampel

19. September
Das geht auf keine Kuhhaut -
Redewendungen
Pastorin susanne Kaiser

26. September
Spielereien mit Baum und Holz
Pastorin susanne Kaiser

otKober

10. Oktober
Regionaler Ausflug nach Büsum
Weitere informationen finden sie 
auf seite 31. 
regionales team

17. Oktober
Das Gebet - Welche Erfahrungen habe 
ich damit?
Johanna Hampel

24. Oktober
Bunt sind schon die Wälder
Dorothea Gewalt und annemarie Ziegs

31. Oktober
Kaffeetrinken ab 16.15 Uhr; anschlie-
ßend andacht zum reformationstag um 
18 Uhr mit Lutherfilm.
Pastorin susanne Kaiser

november

7. November
Musik und Bewegung
renate ulbricht

14. November
Martinsgansessen
Pastorin susanne Kaiser und team

21. November
Ich hab`s doch grade noch gewusst
Dorothea Gewalt und annemarie Ziegs

28. November
Adventsschmuck selbst gestaltet
renate ulbricht

deZember

5. Dezember
Hoffnung - oder die Rose von Jericho
Pastorin susanne Kaiser

Taufen Taufen

Beerdigungen

Familiennachrichten 
St. nicolaus

Taufen

Vom Abenteuer „Pfad finden” 
VCP-Stamm Martin-Luther-Gemeinde

so sieht es aus, wenn wir unterwegs sind. im Pfingstla-
ger lernten die Kinder, wie eine große Jurte, das Pfad-
finderzelt, aussieht. Wie schnitze ich am besten einen 
stock? und wie deute ich Waldläuferzeichen, wenn ich 
nach einem schatz suche? Wichtige Fragen, die allen 
viel spaß und Freude bereiten.
Möchtest du auch das Pfadfinderleben schnuppern?
alle angebote findest du auf der seite 32.

unsere seniorinnen verschicken fast 
3.000 Einladungen zum 50. Kirch-
weihjubiläum.

Aus datenschutzgründen werden 

keine Familiennachrichten im Internet

veröffentlicht!
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Wenn der Posaunenchor 
vor der tür die ersten ad-
ventslieder bläst, wenn der 
Kirchenraum stimmungs-
voll von Kerzen erleuchtet 
ist und der Duft von Kaf-
fee und frischgebackenen 
Kuchen durch die räume 
zieht, wenn im Hintergrund 
Café-Haus-Musik erklingt, 
dann ist der Basar in st. 
Martinus eröffnet. 
traditionell ist der sonn-
abend vor dem ersten ad-
vent unser Basar-termin, 
an dem mit Liebe vorbe-
reitete kleine Bastelei-
en, Kerzen und andere 
Kostbarkeiten angeboten 
werden. neben dem Kir-
chencafé kann man sich am Sonntag, den 10. No-

vember, lädt die Martin-
Luther-Gemeinde wieder 
zu ihrem jährlichen großen 
Kirchenfest ein. im an-
schluss an einen beson-
deren Gottesdienst um 
10 Uhr können sie ab ca. 
11.15 Uhr das bunte trei-
ben rund um den Kirchturm 
genießen. Für die ganze 
Familie ist etwas dabei: 
Kinderflohmarkt, aktivitä-
ten im Kindergarten wie 
z. B. Kasperletheater und 
teichfischen, tombola, 
Kirchenbistro und Kirchen-
café, Kaffeehausmusik, 
Kunsthandwerk, Bücher-

basar in St. martinus-eppendorf
an Bratwurst und Punsch 
laben, selbstgebackene 
Kekse erwerben und viele 
nachbarschaftsgespräche 
führen. 
Herzlich willkommen sind 
auch Familien mit Kindern, 
für die ein eigenes Pro-
gramm zu finden ist. Be-
sonders interessant sind 
die informationen über 
unsere Partnergemein-
de in der Diözese Kivu-
Maniema im Kongo. Die 
Partnerschaftsgruppe in-
formiert über die einzelnen 
Projekte, die im Kongo be-
gleitet werden. auch  kann 
man die eine oder andere 
Kleinigkeit am „Eine-Welt“-
stand erwerben. abgerun-

det wird das angebot durch 
einen Bücher(floh)markt 
(auch mit DVDs, CDs und 
LPs) und die tombola, die 
mit unvergleichlichen Prei-
sen lockt. 
Der tag endet mit einem 
offenen adventsliedersin-
gen und dem abendsegen.
Der Erlös dieses tages 
wird zu je 50% der Part-
nerschaftsarbeit und der 
Diakonischen arbeit un-
serer Gemeinde zu Gute 
kommen.
Wir freuen uns auf sie 
am Sonnabend, den 30. 
November, 13 - 17 Uhr.  
    
Für das Vorbereitungsteam 

Sabine Burke, 
St. Martinus-Eppendorf

mit großer Freude erwartet: martinsmarkt 
in der martin-Luther-Gemeinde

antiquariat, Kuchen und 
Quiches und noch vieles 
mehr. Lassen sie sich 
überraschen! 
Der Martinsmarkt in un-
serer Gemeinde hat sich 
in den letzten Jahren zu 
einem gern genutzten Ort 
der Begegnung für alle Ge-
nerationen und zu einem 
Ort der Geselligkeit ent-
wickelt. Bei Gesprächen 
in gemütlicher atmosphä-
re können sie, wenn sie 
mögen, unser Gemeinde-
leben ein bisschen näher 
kennenlernen! Der Erlös 
wird der Gemeinde und 
sozialen Projekten zu Gute 

kommen. schauen sie mit 
ihrer ganzen Familie oder 
mit Freunden bei uns vor-
bei, wir freuen uns sehr! 
    Michaela Wrage,

Martin-Luther-Gemeinde

Kaffeehausmusik 
zum Martinsmarkt
Von 14.30-16.30 uhr in 
der Martin-Luther-Kirche
Freuen sie sich auf un-
terhaltsame, heitere und 
beschwingte Musik bei 
Kaffee und Kuchen!
sylvia Peter, sopran
Cornelia schünemann-
Gärtner, saxophon
nicola Bergelt, Klavier
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Castello d´ Empúries an der Costa 
Brava/spanien und Groß Wittfeitzen 
im Wendland; was haben diese Orte 
eigentlich gemeinsam? außer, dass es in 
der Zeit vom 10. bis 27. Juli an beiden Orten 
bei diesem super sommer wohl in etwa 
gleich warm/heiß war. Es waren unsere 
Ziele der diesjährigen sommerfreizeiten 
für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 
Jahren im alsterbund. Beide Orte fahren 
wir schon fast traditionell in jedem Jahr an. 
Kinder von 8 bis 13 Jahren haben zwar 
nicht das Mittelmeer als Bademöglichkeit 
vor sich, aber doch ein schnuckeliges 
Waldfreibad in der nähe des Zeltplatzes 
mitten im Wald, mit in etwa gleichen 
Wassertemperaturen wie auf dem Cam-
pingplatz nautic almata an der Costa 
Brava, der mit einem swimmingpool und 
feinem sandstrand punkten kann. neue 
Leute kennen lernen, alte Bekannte wie- 
der treffen, Erlebnisse in einer Gemein-
schaft und für die Jugendlichen eine 
städtetour nach Barcelona abwechs-
lungs- und erlebnisreiche Ferientage mit 
dem alsterbund liegen hinter den mitgef- 
ahrenen 49 Kindern und Jugendlichen. 
Einen herzlichen Dank an alle Betreu-
erinnen und Betreuer, dass ihr eure 
Zeit ehrenamtlich dem alsterbund zur 
Verfügung stellt. Bald geht es dann auch 
schon wieder los mit den Planungen für 
den nächsten sommer. aber jetzt erst 
mal in Hamburg ankommen, ausruhen, 
sich wieder treffen und in Erinnerun-
gen schwelgen! Bis bald auf unseren 
sommerfreizeiten 2014.
Für die Evangelische Jugend Alsterbund

Jens Friedrich 

unsere Sommerfreizeiten 201350 Jahre martin-Luther-Kirche in Alsterdorf
Mit einer Festwoche feiern wir vom 7. bis 
14. September das 50jährige Kirchweih-
jubiläum. Wir beginnen mit einem Fest-
gottesdienst am 7. september um 15 uhr. 
Propst Dr. Claussen wird die Predigt halten. 
Wir feiern das Jubiläum mit der Goldenen 
Konfirmation und der „schöpfung“ von J. 
Haydn. Eine interaktive Fotoausstellung 
zeigt 50 Jahre Gemeindeleben und in 
unserem kleinen Kirchen-Café können Er-
innerungen ausgetauscht werden. außer-
dem erzählt ein reisebericht von der Ge-
meindereise „auf Luthers spuren“ im 
Jubiläumsjahr und wir laden ein zu 
„Luthers Familienfest“. Das genaue Fest-
Programm finden sie unter www.martin-
luther-alsterbund.de.

Einladung zum Kirchweihjubiläum

Zum 75. Mal jährt sich in diesem Jahr die reichspogrom-
nacht von 1938. Jene nacht, in der über 1400 jüdische 
Gotteshäuser in Brand gesteckt wurden, unzählige 
jüdische Mitbürger verhaftet oder ermordet wurden. in 
Erinnerung an die reichspogromnacht von 1938 feiern 
wir am 9. november wieder eine andacht in der region 
alsterbund. Wir wollen wach halten und einsammeln, 
was erst Menschen verachtend und dann Menschen 
vernichtend war. Wir – das sind eine Gruppe von ehren- 
und hauptamtlichen engagierten Menschen.   

„nur jenes erinnern ist frucht-
bar, das zugleich erinnert, was 
noch zu tun ist.” (Ernst Bloch)
Andacht zur Reichspogromnacht  
9. November, 18 Uhr in St. Martinus-Eppendorf, 

Kirchengemeinderat,  
Martin-Luther-Gemeinde

buß- 
und bettag 
Regionaler Gottesdienst 
am 20. November, 18.00 
Uhr in der Martin-Luther-
Gemeinde, 
Bebelalle 156 
Pastorin Iris Schuh-Bode 
in Zusammenarbeit mit 
Amnesty International

Im Zeltlager sind die Kinder die Könige. Für das Vorbereitungsteam Susanne Kaiser, Pastorin
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Zu einem ganz besonderen Konzert treffen sich 
Gospel und Jazz: zwei Musikrichtungen, die sich zwar 
ähneln, aber doch sehr unterschiedlich sind. 
Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, den 
Jazzchor Lübeck (Leitung: Barbara rupp), einen Chor, 
der durch seinen einzigartigen Klang und ausgefeilte 
Choreographien bekannt ist, einzuladen. Gemeinsam 
mit GospelFire - dem Gospelchor des alsterbundes 
(Leitung: Daniel Zickenrott) wird es einen musikalischen 
abend mit den beiden Chören und der einen oder 
anderen musikalischen Überraschung geben. Lassen 
sie sich dieses Ereignis nicht entgehen! 
Sonntag, 29. September um 18 Uhr Paul-Gerhardt-
Kirche, Bramkamp 51
Der Eintritt ist frei, um eine spende wird gebeten.

„Gospel meets Jazz”

„Menschenliebe ist die 
Krone aller Tugenden“ ist 
der Leitsatz des Hospizes 
am Israelitischen Kran-
kenhaus. 
Diesen satz findet man in 
freien Übertragungen auch 
in vielen Gospels. Mit einem 
Konzert am Sonntag, 
20. Oktober um 15 Uhr 
eröffnet GospelFire die 
diesjährige Hospizwoche 
„sterben, tod, trauer 
und trost“ im Hospiz am 
israelitischen Krankenhaus 
(Orchideenstieg 12).

Konzert zur
Hospizwoche

130 Kirchen in Hamburg und umgebung laden am 14. September 
von 19 Uhr bis Mitternacht zum gemeinsamen Kulturfest mit 587 
Veranstaltungen ein. Bereits zum zehnten Mal öffnen sich in der 
nacht der Kirchen hamburgweit die Portale und bieten den über 
90.000 erwarteten Besuchern insgesamt 672 stunden Programm. 
Das diesjährige Motto heißt „beflügelt“ und nimmt ein Wort aus dem 
Buch des Propheten Jesaja auf: „Die auf den Herren harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie adler“ (Kapitel 40 Vers 
31).
Zur Eröffnung auf der nDr-Bühne in der spitaler straße/Kurze 
Mühren gibt es reichlich Power mit Gospel und Pop. Lebhaftes und 
ruhiges, Lautes und Leises und alles, was sonst noch beflügelt, 
findet sich in den Kirchengemeinden von Hamburg und umgebung - 
und das alles kostenlos.

nacht der Kirchen
Belebend und beruhigend, laut und leise – und alles, was beflügelt

Am ersten Sonntag im 
Monat in der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde, 
Ohlsdorfer Straße 67, 
Eintritt frei!
1. September, 17 Uhr
Plattdeutscher 
Nachmittag
Mit Katrin Luckmann 
und Karsten Henning

6. Oktober, 17 Uhr
Duette von Robert 
Schumann
Liederabend 
sonja adam - sopran
stephan Zelck - Bariton    
n. n. - Klavier

3. November, 17 Uhr
„Wenn sie schweigen 
werden Steine schreien.“
stolpersteine in Hamburg
anne Benz

1. Dezember,   
11.30 - 15 Uhr 
Adventsmarkt mit Musik

Mitwirkende:
Marie Luise Werneburg, sopran; stephan Zelck, tenor; 
Joachim Gebhardt, Bass; Martin-Luther-Kantorei, st. 
Peter-Kantorei und Viva Voce-Chor Paul-Gerhardt (Ein-
studierung: renate Hübner), Projektorchester, Leitung: 
nicola Bergelt
Freitag, 13. September, 19 Uhr 
Martin-Luther-Kirche, Bebelallee 156
 

Sonntag, 15. September, 18 Uhr 
Paul-Gerhardt- Kirche, Braamkamp 51 

Eintritt: 15,- €, 10,- € erm.
Kartenvorverkauf: Eisperle, alsterdorfer str. 283, 22297 
HH, tägl. 10-22 uhr; Kartenreservierung (abholung an 
der abendkasse) unter 040/ 54 80 28 38

Oratorium von Joseph Haydn    
für Chor, Orchester und Solisten

musikalische vesper 
Der alsterbundkammerchor singt a-capella-Chorwerke 
aus verschiedenen Jahrhunderten unter der Leitung von 
nicola Bergelt.   
Sonnabend, 2. November, 18 Uhr,
Martin-Luther-Kirche, Bebelallee 156
Erfahrene Chorsängerinnen und Chorsänger mit Blatt-
singkenntnissen sind eingeladen, bei dem Kammerchor-
projekt mitzusingen. Weiterer aufführungstermin: 
Sonntag, 3. November 10 Uhr, 
Musikalischer Gottesdienst in St. Martinus. 
Proben in der regel freitags, 20-22 uhr: 20.9. / 27.9. 
/ 16.10. (Mi) / 25.10. / 1.11. Weitere informationen 
und anmeldung bei: Kirchenmusikerin nicola Bergelt, 
51491875, nicola.bergelt@alsterbund.de

die Schöpfung

Jubiläums-  
konzert    
50 Jahre Posaunenchor  
st. Martinus, Sonnabend 
21. September, 18 Uhr 
st. Martinus-Kirche,  
Martinistraße 31

„meso de babelo”
von der babylonischen Sprachverwirrung bis 
Pfingsten, Messe für Soli, Chor, Band und Orchester
von Hartmut Stanszus
Sonnabend, 19. Oktober um 19 Uhr, 
Martin-Luther-Kirche Alsterdorf, Eintritt 10€ / 5€ erm.
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Kontakt
Büro in st. Martinus, Eppendorf
Martinistraße 31, 20251 Hamburg
telefon 040-46776095.  
veit.buttler@alsterbund.de

Kultur ist wichtig wie Nahrung – Kultur ist ein Lebensmittel. Wenn Menschen aus 
unterschiedlichen Gründen Kultureinrichtungen nicht mehr besuchen können, 
kommt die Kultur zu ihnen. Dies ist die Idee von Kultur im Koffer, einem Projekt 
der Kirchenkreise Hamburg-Ost und Hamburg-West.

„Zu Hause alt werden”

Wer sich ein Leben lang für Kultur inte-
ressiert hat, will das auch bei fehlender 
Mobilität nicht aufgeben. Körperliche Ein-
schränkungen sollen nicht vom kulturel-
len Leben ausschließen! Wenn es mög-
lich ist, Essen ins Haus zu liefern, warum 
dann nicht auch Kultur? 
Buchen sie einen Besuch mit Kultur im 
Koffer!
interessieren sie sich für Musik, theater, 
Literatur oder bildende Kunst? schwel-
gen sie gerne in Erinnerungen von nahen 
und fernen Zielen? Vielleicht sind sie aber 
auch sportbegeistert, ein Genießer kuli-
narischer Leckerbissen oder Gartenlieb-
haber? Oder lieben sie die alltagskultur 
mit all ihren großen und kleinen Beson-
derheiten, von der sammeltasse bis zur 
Werkbank? 
unter der Hamburger telefonnummer 
519000-827 (Heidrun Wörle) der beiden 
Kirchenkreise Hamburg-Ost und Hamburg-
West/südholstein wird ihnen ein sicherlich 
spannender Kulturbesuch vermittelt.   
Oder packen sie selbst einen Koffer und 
werden Kulturbotschafter. Ende septem-
ber findet im Gemeindehaus der Haupt-
kirche st. Michaelis ein neuer Vorberei-
tungskurs statt. Weitere informationen 
unter: 519 000 836 (antje stoffregen) 
oder sie rufen mich an:

Pastor Veit Buttler, 
 „Zu Hause alt werden“

Folgende Koffer sind schon gepackt:
• Hamburgs sprung über die Elbe
• Der rote Faden im Leben - 
  Biografische Erkundungen
• Jazz mit swing - 
  unterhaltendes für Musikfreunde
• in 80 Gärten um die Welt - 
   igs in Hamburg
• Eine reise durch die speicherstadt
• nibelungenlied - 
  Ein thriller der Weltliteratur
• Es war einmal - Märchen lebendig erzählt
• noch‘n Gedicht - 
  unsterblicher Heinz Erhadt
• Der frühe Jazz - Vertrautes mit Exotik
• Fußballweltmeisterschaften 1954 bis 1990
• Karl May - 
  Überraschendes aus seinem Leben
• Malt Whisky - schottisches Lebenswasser
• England und die britische Lebensart
• als Leih-Oma in australien
• Weitere Koffer von aida bis Zoologie 
  werden folgen. 

Wählen Sie Ihr Thema und freuen Sie 
sich auf einen Besuch mit Kultur im 
Koffer!  

Daher laden wir sie zum 
gemeinsamen advents-
kranzbinden am 27. No-
vember, 15.30 Uhr St. Pe-
ter - Kirche, Schröders 
Weg 5 ein. Bitte bringen 
sie die von ihnen benöti-
gen immergrünen Zweige 
und ggf. Verzierungen wie 
rote Beeren und Zapfen, 
Hagebutten und anderes 
selber mit sowie weitere 

wichtige utensilien wie 
Blumendraht, Gartensche-
re, Gartenhandschuhe, 
schürze und rohling.
Wer uns bei der Vorbe-
reitung des nachmittags 
helfen oder aus seinem 
Garten größere Mengen 
tanne oder anderes Grün 
zur Verfügung stellen 
kann, möge sich bitte im 
Gemeindebüro st. Peter 

Nicht mehr lange, und die Adventszeit beginnt. 

Martinsmarkt in St. Peter, Groß Borstel, 
Schrödersweg 1-3 
am 10. November
Eröffnet wird das Martinsfest mit einem 
Gottesdienst für Jung und alt um 10 uhr.  
im anschluss haben sie Zeit in den Ge-
meinderäumen zu stöbern. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt.
Der traditionelle Laternenumzug beginnt 
um 17 uhr auf dem Kirchenvorplatz.

Adventsmarkt in der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde Braamkamp/
Ohlsdorfer Straße am 1. Dezember
Von 11.30 bis 15 uhr öffnet der advents-
markt. neben weihnachtlichen Bastelar-
beiten entdecken sie dort auch das eine 
oder andere Geschenk für Jung und alt. 
natürlich verwöhnen wir sie wieder mit 
Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus so-
wie herzhaften Gaumenfreuden und dem 
beliebten Glühwein von Pastor Moser.

Martinsmarkt in der
Martin-Luther-Gemeinde, Alsterdorf
Bebelallee 156 
am 10. November
Wir beginnen mit einem besonderen Got-
tesdienst um 10 uhr. anschließend ha-
ben sie Gelegenheit, sich mit leckeren 
speisen und selbst gebackenem Kuchen 
verwöhnen zu lassen. Kunsthandwerk, 
Bücherantiquariat, Marmeladen und die 
berühmten Kinderkekse samt Flohmarkt 
einschließlich Kasperletheater laden sie 
zum Entdecken ein.

Basar in St. Martinus, Eppendorf,
Martinistr. 33 am 30. November
Zwischen 13 und 17 uhr kann zu Guns-
ten der Gemeindearbeit und dem Kongo-
Partnerschaftsprojekt manches advent-
liche erworben werden. im Mittelpunkt 
steht das Kirchencafé mit Live-Musik. 
ab 17 uhr beschließen adventslieder und 
der abendsegen den tag.

Die adventszeit bietet sich 
an, sich an besonderen 
Orten zu treffen. am frü-
hen abend gestaltet eine 
Person oder ein kleines 
team eine adventsfeier, 
nicht länger als eine halbe 
stunde. Lieder singen, tee 
trinken - alles ist möglich.
sie möchten eine Feier ge-
stalten? informationen bei 
anette riekes und Claudia 
Lemm, tel. 48 78 39.

Adventskranz 
selbst gemacht

martinsmärkte und basare im Alsterbund

Lebendiger 
Advent im 
Alsterbund
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Ausflug nach Büsum
Im Oktober wollen wir Büsum an der Nordsee be-
suchen. Wir werden in „Kolles Alter Muschelsaal“ 
zu Mittag essen und uns im Anschluss im Museum 
„Blanker Hans“ rund ums Thema Nordsee informie-
ren. Nach Kaffee/Kuchen und Kirchenbesuch geht 
es gegen 17 Uhr wieder nach Hause.
 

abfahrt: Donnerstag, 10. Oktober
9 uhr, st. Martinus, Eppendorf, Martinistraße 33
9.15 uhr st. Peter, Groß Borstel, schrödersweg 1
9.30 uhr Martin-Luther, alsterdorf, Bebelallee 156 
9.45 uhr Paul-Gerhardt, Winterhude, 
                  Ohlsdorferstraße 67
Kostenbeitrag: 28,- €. Die anmeldung erfolgt in den 
jeweiligen Gemeinden.
anmeldeschluss: Freitag, 4. Oktober. 
information erhalten sie unter tel. 48 78 39
        Anette Riekes und Claudia Lemm

Konzert der                      
„Hamburgischen Brücke“  
mit LIVE MUSIC NOW
Junge Musiker des Ver-
eins LMn gegründet von 
Yehudi Menuhin treten in 
der st. Martinus Kirche 
auf. Freuen sie sich auf 
ein musikalisches High-
light. Die Konzerte sind 
vorrangig für Menschen 
mit Demenz bestimmt. 
im anschluss findet ein 
Kaffeetrinken in der Be-
gegnungsstätte statt, für 
das eine anmeldung erfor-
derlich ist. Kostenbeitrag 
5,00 € pro Person. 
Mittwoch, 25. Septem-
ber, 14.30 Uhr, Martinistr. 
31
Die anmeldung erfolgt 
unter tel. 48 78 39.

KulturCafé Fünf-
jahreszeiten 

Kirchenerkundungen 
Wir wollen mit ihnen zwei Hamburger Hauptkirchen, 
st. Katharinen und st. Michaelis und das neueröffnete 
Mahnmal st. nikolai erkunden. Wir werden vor Ort 
Führungen erhalten.
Jedes treffen beginnt um 14 Uhr mit Kaffee und einer 
kurzen Einführung, Martinistr. 33
Die Führungen finden jeweils um 15.15 Uhr statt.
Dienstag, 24. September, st. Michaelis
Dienstag, 22. Oktober, st. Katharinen 
Dienstag, 26. November, Mahnmal st. nikolai
anmeldung und information unter tel. 48 78 39 .  

Es freuen sich auf Sie, Claudia Lemm, Anette Riekes 
und Pastor Veit Buttler

Ausflugstipp:
Besuch der Freiwilligen 
Feuerwehr Lokstedt mit 
Kaffeetrinken und Füh-
rung.
treffen: 
21. September 
14.30 Uhr, 
Martinistr. 33, anmeldung 
und information unter tel. 
48 78 39.

Claudia Lemm

oKtoberSeptember november

Kosten: Fahrt, Museumseintritte und Cafébesuch. Bitte Lunchpaket mitnehmen.  
informationen und anmeldung unter telefon 48 78 39           Anette Riekes

im september besuchen 
wir das schöne Fischerdorf 
Gothmund an der trave. 
 

Treffen: 
Dienstag, 17. September, 
8.45 Uhr, 
infopoint südsteig, 
Hauptbahnhof

im Oktober machen wir ei-
nen ausflug zum naturer-
lebniszentrum „Gut Karls-
höhe“ mitten in Hamburg.
 

Treffen: 
Dienstag, 15. Oktober,   
10 Uhr, 
Martinistraße 33 

im november besuchen 
wir das Waldpädagogi-
sche Haus niendorfer 
Gehege mit spaziergang 
zum Dammwildgehege. 
 

Treffen: 
Dienstag, 12. November, 
10 Uhr, 
Martinistraße 33 

unter Einbeziehung aller 
sinne erlernen sie spiele-
rische und unterhaltsame 
Übungen zu Merkfähig-
keit und Konzentration, 
zur Wortfindung, Formu-
lierung, Kreativität und 
Phantasie. Leichte Bewe-
gungs- und Entspannungs-
übungen lockern zudem 
Geist und Körper.
Jeden 1. und 3. Dienstag 
im Monat, 10 bis 11 Uhr, 
Gruppenleiterraum, 
Martinistr. 31, Kostenbei-
trag: 3,50 € / stunde, 

 Brigitte Kersten

Wir treffen uns einmal im Monat, um unseren Hori-
zont zu erweitern und gemeinsam Dinge zu tun, für 
die man alleine nicht vom Sofa kommt. Und so ma-
chen wir gemeinsame Ausflüge, kleine und längere 
Fahrten - und das einfach, weil es zusammen mehr 
Spaß macht.

„runter vom Sofa - zu natur und Kultur”

„Ich bleib in Bewegung“
Bewegen sie sich gerne 
zu Musik und sind gerne 
in Gesellschaft, dann be-
suchen sie unsere Bewe-
gungsangebote im alster-
bund. unter dem Motto „ich 
bleib in Bewegung“ können 
sie an verschieden Orten 
im alsterbund aktiv werden. 
Wir bieten seniorengym-
nastik, geselliges tanzen, 
sitzgymnastik, ganzheit-
liches Gedächtnistraining 
und ausflüge. na, neugierig 
geworden? Wir informieren 
sie gerne unter telefon 
48 78 39.
Anette Riekes, Claudia Lemm,  

Leben im Alter 

Ganzheitliches 
Gedächtnistraining 

Gesund ernähren im Alter
Gesunde Ernährung trägt 
dazu bei, besser zu leben. 
Das Wohlbefinden verbes-
sert sich und Mangeler-
scheinungen können ver-
hindert werden.
am Montag, 9. Septem-
ber um 16 Uhr, wird ein 
seniorenberater vom Mal-
teser Hilfsdienst einen 
informationsvortrag zum 
thema „Essen und trin-
ken im alter“ halten und 
ihnen für rückfragen zur 
Verfügung stehen. 
Begegnungsstätte, 
Martinistr. 33, infos unter 
tel. 48 78 39.

Gesundheit im Alsterbund
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PfadfinderInnengruppen 
des VCP-stammes 
Hohenstaufen
Bebelallee 156

Gruppenstunde
Braune Erdmännchen
montags 17.30 -19 uhr
für Mädchen und Jungen 
zwischen 7 und 9 Jahren
Janika & swenja 
t.: 0177/385 88 20

Gruppenstunde
Waschbären
mittwochs, 17.30 – 19 uhr 
für Mädchen und Jungen 
zwischen 10 und 11 Jah-
ren; Melena, niklas und 
nils
tel.: 51 31 45 65

Calabash
mittwochs, 17 – 18.30 uhr 
für Mädchen und Jungen 
von 13-14 Jahre
Gesa schloen und Florian 
schloen, tel.: 0176/ 50 57 
38 76

Stammesleitungsrunde
mittwochs, 19 uhr 
Moritz Wallbaum, 
tel.: 0170 / 6 81 34 43
moritz@vcp-
hohenstaufen.de; 
www.vcp-hohenstaufen.
de

Bibelstunde
dienstags,17.9.;  22.10.; 
5.11.; 19.11. jeweils um 
16 uhr im Gemeindehaus 
Bebelallee 156, 
Pastorin susanne Kaiser

Geselliges Tanzen
montags, 10.30 – 12 uhr
Erika Günther, tel.: 
516873 und Karin Mädje, 
tel.: 04192/9 06 21 88, 
Gemeindehaus 

KunsthandwerkerInnen
21.9.; 19.10. ab 10 uhr; 
infos bei Helga Pech, 
tel.: 51 83 58, 
Gemeindehaus

Kirchengemeinderat
mittwochs, 18.9.; 16.10.; 
13.11. jeweils um 19.30 
uhr im Gemeindehaus

Anonyme Alkoholiker
Dienstagsmeeting: 20 uhr
Beratung und Hilfe bei 
alkoholproblemen. 
Helmut, tel.: 46 48 43  

Al-Anon Familiengruppe
Kontakt Helmut, 
tel.: 46 48 43

Kinderchöre
mittwochs im Gemeindehaus; 
16 – 16.40 uhr für Jüngere; 
16.45 – 17.30 für Ältere;
Eingang  alsterdorfer 
straße 301; 
Leitung: nicola Bergelt, 
tel.: 51 49 18 75     

Kantorei
donnerstags in der Kirche, 
20 - 22 uhr; 
Leitung: nicola Bergelt, 
tel.: 51 49 18 75

Spielgruppen 
Mo bis Fr von 8 -13 uhr (ab 
ca. 1,5 Jahren)
Frau Belitz, tel.: 51 17 399,
Gemeindehaus., spielraum

martin-Luther-Gemeinde
Bebelallee 156

reGeLmÄSSIGe VEranstaLtunGEn

 Gruppen und Kreise

 Männerkreis 2. und 4. Mittwoch im Monat um 20.00 uhr
 Posaunenchor  dienstags 20.00 uhr
 Orchester  mittwochs  20.00 uhr
 Bibelstunde  mittwochs   15.30 uhr
 Kongo-Gruppe                    16.9.; 11.11. um 20.00 uhr

St. martinus-eppendorf
Martinistraße 31/33

 Andachten

 Friedensandacht jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 uhr
 
 für an Demenz jeden 1. Mittwoch im Monat um 10.30 uhr
 erkrankte Menschen
 
 Kindergottesdienst jeden 2. samstag im  Monat von 11-13 uhr

 
  Nachbarnetz-Café                                             

jeden 1. Dienstag im Monat von 15 - 17 uhr

Das Kirchenbüro der 
Mar t i n -Lu the r -Ge-
meinde hat ab sofort 
auch dienstags von 16 
- 18 uhr geöffnet.

neue Website am Himmel
Martin-Luther-Gemeinde

Radioandachten 
 
in der Zeit vom 14. 
bis zum 19. Oktober 
können sie radioan-
dachten von Pastorin 
susanne Kaiser 
hören. 
und zwar um 5.55 uhr 
auf nDr info oder um 
ca. 7.50 uhr auf nDr 
Kultur.

so sieht die startseite der neuen Website aus, mit der sich 
in Kürze die Martin-Luther-Gemeinde präsentieren wird. 
unter www.martin-luther-alsterbund.de finden sie alle 
Kontaktdaten, Gruppen und Veranstaltungszeiten und na-
türlich auch die aktuelle ausgabe von M+M. 
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Liebe Kinder!

KontAKte

mArtIn - LutHer

KIrCHenbüro
Bebelallee 156, 22297 Hamburg
Büro  sylvia Krause
Telefon  040 / 51 49 18 73
Fax  040 / 51 49 18 76
E-Mail  martin-luther@alsterbund.de
Web  www.martin-luther-alsterbund.de
Öffnungszeiten  Mo., Do., Fr., 10 - 13 uhr; 
  Di. 16 - 18 uhr
Bank   HasPa, Kto.-nr.:1221/130865
  BLZ 200 505 50; auch Förder-
  kreis und Gemeindepflege

pAStorInnen
Iris Schuh-Bode 
Hindenburgstraße 119, 22297 Hamburg  
Telefon  040 / 51 49 18 77
E-Mail  iris.schuh-Bode@alsterbund.de

Susanne Kaiser 
Telefon  040 / 51 49 18 74
E-Mail  susanne.Kaiser@alsterbund.de

KIrCHenmuSIKerIn

Nicola Bergelt       040 / 51 49 18 75
E-Mail   nicola.Bergelt@alsterbund.de

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

dIAKonIeStAtIon 
Forsmannstraße 19, 22303 Hamburg
Telefon  040 / 279 41 41

 reGIonALe JuGendArbeIt
Gemeindehaus st. Peter, Groß Borstel
Diakon Jens Friedrich
Telefon  040 / 55 34 91-0
Jugendbüro  040 / 98 23 38 77
Web  www.jugend-alsterbund.de

St. martinuS 

Kirchenbüro
Martinistraße 33, 20251 Hamburg
Büro	 	 Claudia Lemm
Telefon	 	 040 / 48 78 39
Fax	 	 040 / 48 74 52
E-Mail	 	 st.martinus@alsterbund.de
Web  www.st-martinus-eppendorf.de
Öffnungszeiten	Mo.- Do. 9 - 12 Uhr;  Do. 16 - 18 Uhr
Bank   HASPA, Kto.-Nr.:1234/125159
  BLZ 200 505 50

PaStorin und PaStor

Ulrich	Thomas
Telefon	 	 040/48 14 04 und 0171- 497 78 33
E-Mail	 	 Ulrich.Thomas@alsterbund.de
Sprechstunde Do 17.30-18.30 Uhr

Anna	Henze
Telefon	 	 040 / 673 00 986
E-Mail  anna.henze@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

KindertageSheim

Kerstin	H.	Müller
Tarpenbekstraße 133, 20251 Hamburg
Telefon	 	 040 / 46 46 32

SPieLgruPPe
N.N

organiSt
Christian	Palmer
Telefon	 	 040 / 47 49 98

Leben im aLter 
Anette	Riekes	und	Claudia	Lemm
Telefon	 	 040 / 48 78 39
E-Mail  leben@alsterbund.de
Web  www.lebenimalter-hh.de

Der Herbst hat viele schöne Far-
ben.
Die tage werden kürzer und die 
natur bereitet sich auf den Win-
ter vor. und dennoch gibt es im 
Herbst so viel zu sehen: Obst und 
Gemüse in bunten Farben und die 
Blätter färben sich und fallen als 
Laub von den Bäumen. 

Kennst Du die verschiedenen 
Blätter? 
trage die zu den bunten Blättern 
gehörenden Bäume in die rechten 
Felder ein. Die Buchstaben auf den 
dunkleren Kästchen ergeben von 
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort.

auf dem Bild findest Du verschiedene Herbstfrüchte. Viel spaß beim ausmalen!

Lösung: Herbst Barbara Süle,
Martin-Luther-Gemeinde



Herbstbild

Dies ist ein Herbsttag,wie ich keinen sah!

Die Luft ist still, als atmete man kaum,

und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,

die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!

Dies ist die Lese, die sie selber hält,

denn heute löst sich von den Zweigen nur,

was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel


