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Auf ein Wort 

„Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, 

dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist 

Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine 

Heilsabsicht erkennen könnt. 

Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er 

euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er 

lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu 

welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat.“ 

Epheser 1,17-18 

Was hat Ostern mit mir zu tun? 
Wir leben in einer Informationsgesellschaft, d.h. wir werden mit 

Informationen zugeschüttet. Was sollen wir nicht alles wissen:  

• Obenauf: der Kriegsverlauf und seine Auswirkungen auf die 

Weltordnung. 

• Nach hinten gerückt: Corona und wie die Pandemie unser Leben 

verändert. 

• Mord und Totschlag sind ganz weit nach hinten gerückt – noch 

hinter die Klimakrise. 

Manche lesen darum nur noch Lokalnachrichten: wann, wo und wie 

lange die A7 in und um Hamburg gesperrt ist. 

Und jetzt erreicht mich die Nachricht, dass ein Mann vor 2000 Jahren 

an einem Ort in 2000 km Entfernung von den Toten auferstanden ist. 

Da scheint mir doch die Frage berechtigt:  

Was geht das mich an? Was hat Ostern mit mir zu tun? 

Ostern beinhaltet nicht mehr und nicht weniger als die Bestätigung 

Gottes: Jesus? - das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Das, was er 

sagte und tat, hat er wirklich in der Vollmacht Gottes gesagt und 

getan. Was er versprach, ist gültig. Also: Gott setzt sein Siegel unter 

das Lebenswerk Jesu – Jesus war ermächtigt! 
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Auf diesem Hintergrund kann ich mutig meinen Alltag anschauen: 

• Woher die Kraft, mit meinen schlechten Eigenschaften zu 

brechen?  

• Die Kraft, zerbrechende Beziehungen zu heilen? 

• Die Kraft, im Job was Ordentliches zu leisten?  

• Die Kraft, ein erfülltes Leben zu leben - nicht einfach nur zu essen, 

zu trinken, zu arbeiten, zu schlafen?   

• Woher die Kraft, mein Leben zu meistern?  

"Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in 

uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er Christus 

von den Toten auferweckt hat" (Epheser 1,19-20) Dieselbe Kraft, die 

Jesus vor 2000 Jahren von den Toten auferweckt hat, die steht uns 

zur Bewältigung unseres Alltags zur Verfügung. Wir könnten sie in 

Anspruch nehmen. Gott sagt, ich möchte dir diese Kraft geben, damit 

dein Leben gelingt. Die Auferstehung Jesu bedeutet: Er ist immer 

noch aktiv, die schöpferische Kraft Gottes wirkt nach wie vor in 

unserem Alltag. Kein Problem ist zu groß für ihn. Und für ihn gibt es 

keine hoffnungslosen Fälle.  

Manchen Kranken habe ich mit dieser lebendigen Hoffnung bis zum 

Grab begleitet. Und auch wenn die Erfahrung des Sterbens und des 

Todes sich wie eine Niederlage anfühlt, weiß ich trotzdem, dass wir 

im Leben und im Sterben auf der Siegerseite stehen. Gott wird uns 

von den Toten auferwecken, dann beeinträchtigt Krankheit und Not 

nicht mehr unser Leben. 

Was hat Ostern mit mir zu tun? 

Ostern ist eine Einladung an dich und mich, 

unser Leben in der Vollmacht des Geistes 

unter dem Segen und der Regie Gottes zu 

führen. Unter allen sonstigen Informationen 

ist das wohl die beste Nachricht. 

 

Stephan Hofmann 
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Neues aus der Projektentwicklung 

In den letzten Wochen haben viele weitere Gespräche stattgefunden. 

Wir haben uns auf die Suche gemacht und nach Menschen gefragt, 

die bereit sind, mit uns zu sprechen. Dazu gab es einen Aushang, 

den manche Bewohner*innen, die Schule und einige Institutionen 

ausgehängt haben.  

Tatsächlich haben sich Menschen aus dem Quartier bei mir 

gemeldet. Die Gespräche waren sehr interessant und haben die 

Innensichten von Bewohner*innen des Quartiers deutlich gemacht. 

Wo gibt es einen Treffpunkt im Quartier, wo man einen Kaffee oder 

sein Feierabendbier trinken kann? Wie aktiviert man Menschen, an 

Gemeinschaft teilzuhaben? Themen wie Barrierefreiheit, 

Fahrradwerkstatt, Kommunikation und Engagement wurden genannt. 

Wir haben als Gemeinde viel Lob bekommen, weil wir unsere 

Räumlichkeiten für die Bewohner*innen geöffnet haben und die 

Kaffeerunde der Schiffszimmerer bei uns vorübergehend bleiben 

konnte. Auch die Senior*innen Gruppe, die sich früher in der 

Nikodemus-Kirche getroffen haben und jetzt in unserer Gemeinde am 

Montagnachmittag sind, kommen mit großer Dankbarkeit. Die 
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Menschen im Stadtteil hören davon und freuen sich darüber. 

Dennoch gibt es viele Menschen im Quartier, zu denen wir bisher 

überhaupt keinen Kontakt haben. Singles zwischen 25 und 45 Jahren 

zum Beispiel. Die vielen Gespräche zeigen, dass es manche Bedarfe 

gibt, aber auch viele Menschen mit Ressourcen, mit Freude am 

Engagement für andere und mit großer Sehnsucht nach 

Gemeinschaft. Das verbindet uns aus der Gemeinde mit den 

Menschen aus dem Quartier. Neben den Gesprächen mit 

Privatpersonen, haben wir auch mit dem Quartiersmanagement des 

Alsterdorfer Markts, mit Mitarbeiter*innen der Evangelischen Stiftung 

Alsterdorf, mit dem Quartiersmanagement des Pergolenviertels, mit 

Mitarbeiterinnen des Projekts Q8Plus Alter – eine aufsuchende 

Arbeit, die Menschen, die aufgrund ihres Alters eingeschränkt sind, 

begleitet und berät, und mit Fachbehörden geführt. 

Darüber hinaus haben viele von euch an unserer Gemeindeumfrage 

teilgenommen. Insgesamt haben 73 Personen daran teilgenommen, 

und das gibt sehr spannende Einblicke in unsere Gemeinde. Vielen 

Dank, dass ihr teilgenommen habt! Wir haben nun viele verschiedene 

„Puzzleteile“ gesammelt und werden ab April beginnen, die vielen 

Informationen auszuwerten, zu umbeten und Gott sehr konkret zu 

fragen: Was willst du, dass wir hier tun? Gerne könnt ihr uns 

ansprechen, wenn ihr weitere Informationen möchtet. Wir aus dem 

Projektteam stehen euch gerne zur Verfügung. Wir bitten euch sehr 

herzlich darum, diesen ganzen Prozess weiterhin im Gebet zu 

begleiten.  

 

Euer Projektteam: Angelika Nyenti, Doris Neubert, 

Hamed Yousefi & Rebecca Bretschneider 
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Und was ist mit uns? 

Durch die Pandemie ist das 

Gemeindeleben an vielen 

Stellen zum Erliegen 

gekommen. Noch immer 

fehlen uns Viele, die vor 

Corona regelmäßig Teil 

unserer Gemeinschaft 

waren. Noch immer gibt es 

nicht wieder für alle 

Generationen Angebote, 

und viele sehnen sich nach mehr Gemeinschaft. Das ist verständlich. 

Ich möchte alle diejenigen ermutigen, die Sehnsucht nach Mehr 

haben – mehr Gemeinschaft, mehr geistliches Wachstum, mehr 

Angebote – sich mit mir, Stephan Hofmann oder anderen 

Diakon*innen oder Ältesten des Leitungskreises in Verbindung zu 

setzen. Wir möchten, dass das Gemeindeleben wieder aufblüht wie 

der Frühling gerade. Wir möchten gerne mit 

allen zusammen sprechen, beten, entwickeln, 

anbieten und Gott fragen, was wir gestalten 

dürfen und können. Und dafür ist wichtig, dass 

wir wissen, was du tun willst, was du dir 

wünschst und wem es ähnlich geht wie dir. 

Welche Ideen hast du und wofür brennt dein 

Herz? Wir freuen uns, wenn du mit uns 

sprichst! 

 

Rebecca Bretschneider 
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„Bibelkunde für alle“ 

Das neue Angebot von „Bibel konkret“  
Je besser ich die Bibel kenne, desto mehr Freude habe ich an ihr. 

Darum werbe ich darum, dass du deine Bibelkenntnis verbesserst. 

Mein Angebot: Jeden Monat könntest du ein Buch der Bibel mit mir 

erkunden. Ich beginne mit einem Überblick über das Neue Testament 

(NT). So könntest du innerhalb einer halben Stunde den Aufbau und 

die wesentlichen Inhalte des NT kennen lernen. 

Und wie die Hamburg Touristik einen Bus entlang der 

Sehenswürdigkeiten Hamburgs fahren lässt, möchte ich an den 

Büchern des Neuen Testamentes entlang gehen und ihre Schönheit 

und Weisheit erkunden und einladen, jedes Buch wenigstens kurz 

wahrzunehmen, oder innezuhalten, um die Inhalte selbst tiefer zu 

erforschen, um dann mit einem nächsten Buch mit mir zusammen 

weiterzumachen. 

Den Überblick und jede 

Vorstellung eines weiteren 

Buches des NT kannst du 

bei YouTube in unserem 

Kanal „Kirche am 

Rübenkamp“ finden – im 

Moment erst nur den 

Überblick über das NT, aber dann jeden Monat ein neues Angebot – 

zuerst das Johannesevangelium, dann der Römerbrief, dann … 

Lass dich überraschen. 

Mittwochs lade ich ab dem 20.4. je um 19.30 – 20.30 Uhr bei 

Microsoft Teams dazu ein, uns über unsere Wahrnehmungen zu 

unterhalten, Fragen zu stellen, Anregungen und Erfahrungen 

auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich … Ich bin 

gespannt auf unsere Tour durch die Bibel. 

Stephan Hofmann 
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Info-Telefon 

Geschwister unserer Gemeinde, die nicht digital 

angebunden sind, bekommen ihre Informationen 

hauptsächlich aus dem Gemeindebrief. Da dieser 

ganz aktuelle Informationen und Veranstaltungen 

in der Gemeinde nicht immer bereit stellen kann, da 

er nur alle 2 Monate erscheint, haben wir ganz neu 

ein Info-Telefon eingerichtet. Hier werden jeden Samstag im Laufe 

des Tages aktuelle Informationen aus dem Gemeindeleben drauf 

gesprochen. Wer dann anruft hört, dass es sofort losgeht und Infos 

zum kommenden Gottesdienst, zu Veranstaltungen in der Woche, zu 

Änderungen und Entwicklungen im Gemeindeleben zu hören sind. 

Informationen, die andere per E-Mail bekommen, könnt ihr beim 

Gemeinde-Info Telefon einfach hören. Es lohnt sich, Papier und Stift 

bereit zu halten und das eine oder andere zu notieren. Unter der 

örtlichen Telefonnummer: 040-32048739 bekommst du jeden 

Samstag die aktuellen Informationen aus deiner Gemeinde. Einfach 

mal anrufen, zuhören und informiert sein, was in deiner Gemeinde so 

los ist. 

Rebecca Bretschneider 

 

 

GenXY – Angebote für 20-45-Jährige 

Im Dezember trafen wir uns zum ersten Mal, um über das, was in den 

vergangenen 2 Jahren passiert ist, zu sprechen. Was war passiert? 

Corona und damit eine zunehmende Isolation der Menschen auch aus 

unserer Gemeinde. Viele kamen und kommen nicht mehr. Tabea und 

Torben Sdunek und Dominik Kohn haben besonders die Menschen 

zwischen 20-45 Jahren im Blick und auf dem Herzen.  
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Immer wieder versuchten sie, diejenigen, die nicht mehr kamen, zu 

motivieren und zu aktivieren für gemeinsame Aktionen. Aber mit 

wenig Erfolg. Das frustriert irgendwann und macht ratlos. Wollen die 

Leute nicht mehr in die Gemeinde zurückkommen? Woran liegt es? 

Was können wir tun? Was will Gott, das wir tun? Mit diesen Fragen 

beschäftigten wir uns also von nun an einmal im Monat in langen und 

guten Gesprächen, begleitet von Gebet. Im Januar kam Tim Schossau 

zu unserer Gruppe dazu. Und wir entwarfen eine Umfrage, um 

herauszufinden, ob die Leute in dieser Altersspanne überhaupt noch 

Lust und Motivation auf Gemeinschaft, Aktionen, Lobpreis, 

geistliches Wachstum und Gemeinde haben. 33 Personen nahmen an 

der Umfrage teil und wir merkten: Da ist noch viel Motivation! Das 

hat uns auch motiviert.  

Und so freuen wir uns, dass wir im April starten und neue Angebote 

für die 20-45 Jährigen unserer Gemeinde entwickeln und anbieten 

werden.  
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Wir wollen Gruppenaktionen, Events und Lobpreisabende gestalten, 

die Elemente wie geistliche Gemeinschaft, gemeinsames Essen, 

spielerische und gruppenbildende Aktionen enthalten. Es gibt 

ungefähr 60 Personen in der Alterspanne bei uns, und viele kennen 

sich untereinander noch gar nicht. Das wollen wir ändern und 

Möglichkeiten für Begegnung und Kennenlernen schaffen. Aber 

ebenso ist uns geistliches Wachstum sehr wichtig, und wir merken, 

dass hier ein großer Bedarf liegt.  

Wir sind gespannt, wie Gott uns führt und was aus diesen kleinen 

Anfängen wird. Begleitet diesen Neustart gerne mit euren Gebeten.  

 

Für das GenXY-Team Rebecca Bretschneider 

 

 

Persischsprachiges Seminar 

Am 19.2. durften wir zum ersten Mal Gastgeber für ein 

persischsprachiges Seminar in unserer Gemeinde sein. In 

Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden in Hamburg-Ottensen, 

Schenefeld und Pinneberg, die 

ebenfalls mutlinationale Gemeinden 

sind, wurden das Thema und die 

Referent*innen geplant.  

Einige Mitarbeiter*innen aus diesen 

Gemeinden treffen sich regelmäßig, 

um über Bedarfe und 

Veranstaltungen für die 

persischsprachigen Geschwister zu 

sprechen und gemeinsam zu 

planen.  
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Hamed Yousefi und 

Rebecca Bretschneider 

sind Teil dieses Teams 

und haben die 

verantwortliche Planung 

dieses 

gemeindeübergreifenden 

Seminars in unserer 

Gemeinde übernommen. 

Wir freuen uns sehr, dass 

viele Mitarbeiter*innen aus 

unserer Gemeinde an den Vorbereitungen und der Durchführung 

mitgewirkt haben und sich um Aufbau, Begrüßung, Deko, 

Mittagessen, Kuchen, Getränke, Aufräumen und geistliche Impulse 

gekümmert haben.  

55 Erwachsene und 15 Kinder waren an dem Tag da. Die Kinder 

hatten mit Angelika Nyenti und Makafui Agekou ein tolles Programm, 

so dass keine Langeweile aufkommen konnte. Die Erwachsenen 

hatten viel Zeit für Gebet und Lobpreis und haben dann in Form einer 

Talkrunde Zeugnisse zum Thema 

Vertrauen und Misstrauen gehört. 

Es ermutig so sehr zu hören, wie 

Gott in die unterschiedlichen 

schweren Lebenslagen eingreift und 

Menschen erfahren: Ich kann Gott 

100% vertrauen. Gescheiterte Ehen 

und Beziehungen, Verfolgung und 

Flucht, Ängste, Krankheiten – 

unserem Gott ist nichts unmöglich, 

und er zeigt sich in seiner großen 

Liebe und Barmherzigkeit denen, 

die Leid tragen und nicht mehr 

weiterwissen.  
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Maria Hashemi hat in einer 

Predigt über Abraham und Isaak 

das Thema noch weiter vertieft 

und ermutigt, Gott zu vertrauen. 

Er wird uns nicht enttäuschen. 

Der Mittagssnack, geplant und 

vorbereitet von Mojtaba, Leila, 

Mina, Soheil, Naser und Roya, 

und die damit verbundene Pause 

ließen Zeit, miteinander in 

Kontakt zu kommen und sich 

über das Gehörte 

auszutauschen. Alireza und 

Ameneh versorgten die Gäste mit 

Getränken. Mitgearbeitet haben 

außerdem Farid, Siamak, Enayat 

und Daniel. Anschließend war eigentlich geplant, nach einer Zeit des 

Lobpreises und Gebetsstationen in Kleingruppen weiter über 

Bibelstellen zum Thema Vertrauen ins Gespräch zu kommen. Doch 

der Bedarf an Gebet und Lobpreis war so groß, dass wir den Plan 

spontan veränderten und so eine lange und sehr schöne und 

gesegnete Zeit der Anbetung Gottes erleben durften. Menschen 

ließen für sich beten und wurden sehr vom Heiligen Geist berührt. 

Dieses Seminar war in mindestens zweierlei Hinsicht ein Segen für 

die persischsprachigen Geschwister: 

1. Die Erfahrung, gemeinsam so einen Seminartag vorzubereiten, 

sich einzubringen und in Teams zusammen zu arbeiten tut sehr gut. 

2. Gemeinsam vor Gott zu kommen, seine Gegenwart und seinen 

Zuspruch zu erfahren, baut auf, erfrisch, motiviert und heilt. 

Wir sind Gott sehr dankbar für diesen Tag und sein Wirken.  

 

Hamed Yousefi & Rebecca Bretschneider 
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Aus dem Finanzdiakonat 

„Dieser Dienst füllt nicht allein den Mangel der Heiligen aus, 
sondern bewirkt auch, dass viele Gott danken.“ 2. Kor 9,12 
 

Paulus beschreibt, wie das Geben und Teilen zu überschwänglicher 

Freude und Lobpreis führt. Und es stimmt, wir erfahren genau das als 

Gemeinde.  

Ich lade sehr herzlich in die Jahresgemeindeversammlung am  

10. April 2022 ein. Dort werde ich berichten, wie Gott uns beschenkt 

hat.  

Die Abendmahlskollekte am 06.02.2022 für die Reparatur des 

Taufbeckens hat bar 140,00 € erbracht und zusammen mit den 

Überweisungen insgesamt 1.350,- €. 

Für Open Doors sind am 06.03.2022 in bar 146,20 € und zusätzlich 

160,- € an Überweisungen eingegangen. 

Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern!  

Abendmahlskollekten 

In den Monaten April und Mai wollen wir an den 

Abendmahlssonntagen für folgende Projekte sammeln: 

3. April 2022:  JesusCenter 
Das JesusCenter ist unser sozialdiakonisches Projekt in der 

Schanze. Bedürftige können etwas zu Essen bekommen, Kinder 

finden fördernde Freizeitgestaltung und Jesus wird für die Menschen 

erfahrbar. Infos: www.jesuscenter.de 

1. Mai 2022: Ev.-Freik. Beratungsstelle 
In diesen Zeiten sind viele Menschen psychisch belastet. Unsere 

Beratungsstelle bietet psychologische Unterstützung für Einzelne, 

Paare und Familien an, konkrete Lebensbewältigung in 

herausfordernden Situationen. Infos: www.efb-hamburg.de 
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Ukrainehilfe 
Finanzielle Hilfe für die Ukraine wird zentral über den Bund Ev.-Freik. 

Gemeinden im Katastrophenfond und der Flüchtlingshilfe gesammelt. 

Das sind die Konten: 

BEFG, IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08, für P 45 004 

Katastrophenhilfe 

BEFG, IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08, für P 45 909 Hilfe für 

Flüchtlinge 

Spenden und Gemeindebeiträge erbitten wir 

auf das Spendenkonto der Gemeinde bei der 

SKB Bad Homburg: IBAN DE58 5009 2100 

0001 1600 44 / BIC GENODE51BH2. Bei 

besonderen Spendenzwecken diesen bitte 

angeben. Jeweils zu Beginn des nächsten 

Jahres wird dafür eine Spendenbescheinigung 

ausgestellt. 

 

Tilman Schreiber, Finanzdiakon 

 

Mitfahrgelegenheiten  

Das Team von der Klimakirche hat sich gedacht, dass im Frühling 

wieder mehr Geschwister und Freunde zum Gottesdienst kommen 

wollen. Vielleicht benötigen einige eine Mitfahrgelegenheit. Manche 

haben sich schon privat verabredet, andere suchen vielleicht noch. 

Darum habe ich mich bereiterklärt, als Anlaufstation zur Verfügung 

zu stehen. Wer eine Mitfahrgelegenheit zum Gottesdienst oder einer 

anderen Gemeindeveranstaltung sucht, möge sich bitte an mich 

wenden, entweder telefonisch unter 040-6411300 oder  

über E-Mail unter wolfgang.plothe@gmx.de.  

Wolfgang Plothe 
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Nachruf für Xaver Eibich (1951-2022)  

 „Unser“ Xaver war ein besonderer 

Mensch und ist vielen in der 

Gemeinde ans Herz gewachsen.  

Am 10. März ist er nach langer 

Krankheit heimgegangen.  

Zum Schluss hatte seine Krankheit 

ihm so zugesetzt, dass er die 

Treppen zu seiner Wohnung im 

2.Stock, wo er mit seiner Frau 

Yingrong seit langem wohnte, nicht 

mehr schaffen konnte.  

Eigentlich hatte Xaver es nicht weit 

zur Auferstehungskirche, wohnte er doch als Kind im Rübenkamp fast 

gegenüber. Aber damals fand er nicht den Weg als Kind zur 

Sonntagsschule oder Jungschar. Erst als unser Gott ihm seinen 

„Pflege-Enkel“ Vincent anvertraute, kam er mit diesem zum 

Winterspielplatz ins Untergeschoss und schließlich auch in die 

Gemeinde. Er fand zum Glauben und wurde im Jahr 2017 mit einem 

Taufspruch aus dem 23. Psalm (sein Lieblingspsalm!) von unserem 

damaligen Ältesten Roland Fleischer getauft. Seit dieser Zeit hielt er 

sich eng an die Gemeinde und brachte sich mit seinen Gaben ein.  

Er ging zur Stille öfter allein in den Gemeindesaal und fühlte sich in 

der Mittwochs-Bibelstunde unter uns Alten wohl. Er half in der 

Gemeinde gern mit, z.B. draußen im Garten oder zum Schluss bei 

der Erstellung und Anbringung der Jahreslosung im Gemeindesaal. 

Am liebsten aber war er mit seinem Auto unterwegs und half 

gehbehinderten Gemeindegliedern beim Transport zum Gottesdienst 

oder anderen Gemeindeveranstaltungen, manchmal half er auch bei 

Einkäufen. Die Gemeinde wurde zu einem Anker für ihn, der kein 

leichtes Leben hatte, der auch mit der Partnerwahl nicht immer Glück 

hatte und vorher selten auf zuverlässige und gläubige Menschen 

getroffen war.  
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Aber auch außerhalb der Gemeinde konnten Menschen auf seine 

Hilfsbereitschaft bauen: Als „Hausmeister der Herzen“ war er für viele 

Nachbarn da. 

Wir wussten schon lange von seiner unheilbaren Erkrankung und 

freuten uns daher jedes Jahr, wenn er wieder einen Frühling erreicht 

hatte. Im letzten Jahr im März saß ich an seinem Bett, in dem er 

schon ziemlich krank lag. Ich bat unseren Herrn noch um einen 

weiteren Frühling für ihn, und der Herr schenkte ihm noch ein ganzes 

Jahr. 

Im September durfte er mit unserer 

Gemeinde seinen 70. Geburtstag 

feiern, zusammen mit anderen, die 

auch einen runden Geburtstag hatten. 

Am Heiligabend holte er noch zwei 

Frauen zum Gottesdienst bzw. zur 

privaten Nachfeier bei Regine und mir 

ab. Er war voller Humor und Freude, 

scherzte mit uns und genoss das 

Zusammensein von Herzen.  

Aber das war seine letzte Feier. Im 

Januar verschlimmerte sich sein 

Zustand, so dass er am 13. Februar 

vorzeitig aus dem Gottesdienst nach 

Hause musste.  

Unser Pastor besuchte ihn öfter, ans 

Telefon oder an seinen Laptop ging er 

nicht mehr. Regine und ich besuchten ihn noch einmal und sangen 

ihm drei Lieder vor. Schon da lag er nur noch im Bett und wartete 

darauf, dass unser Herr ihn heimholte. Er wird vielen von uns fehlen, 

aber wir freuen uns mit ihm, dass er nun nach der schweren letzten 

Zeit bei seinem Herrn sein darf.  

Wolfgang Plothe 
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Valentinstag mit Lagerfeuer 

Es war ursprünglich ein 

Valentinstags-Dinner geplant, 

aber wegen der Corona-

Auflagen wurde draußen ein 

Lagerfeuer ausgerichtet, und 

das war ein voller Erfolg. Mehr 

als 20 Leute sind der Einladung 

gefolgt.  

Um 17 Uhr knisterte das 

Lagerfeuer, als die ersten 

Menschen eintrafen, und bis 18 

Uhr mussten 10 Stühle zusätzlich 

aufgebaut werden, um jedem 

einen Platz anbieten zu können. 

Der Teig für das Stockbrot wurde 

schnell verbraucht, aber es konnte 

noch nachgeliefert werden.  

Bei Eierpunsch und heißem 

Apfelsaft kam ein reger 

Gesprächsaustausch zustande. 

Zwei Frauen mit ihren 

Kleinkindern, die neu im Quartier 

sind, fanden den Weg zum Feuer 

und wurden schnell in die 

Gespräche integriert.  

Die gute Stimmung auch aufgrund 

einer Gitarrenbegleitung ließ die Zeit wie im Fluge vergehen. Um 20 

Uhr klang der schöne Nachmittag aus …  

 

Jürgen Schwichtenberg 
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Kreuz&Quer 

Montag, 25.April um 15.30 Uhr  

Welcher Bibelvers oder -text, welches Lied oder Gedicht hat mich 
mein Leben lang begleitet?  

Unter der Moderation von mir wollen wir – wegen 

Ostermontag – erst am 4. Montag im April 

zusammenkommen, um uns über wichtige Texte 

auszutauschen, die in unserem Leben eine 

wichtige Rolle gespielt haben. Natürlich dürfen 

auch neue Leute dazukommen.  

 

Wolfgang Plothe  

 

Montag, den 16. Mai, um 15.30 Uhr 

DAS SAGT MIR MEIN GEWISSEN! 

- Wie sicher ist die „Stimme“ des Gewissens? 
Wenn es um die innere Orientierung und die Begründung für 

Entscheidungen in unserem Leben geht, spielt unser Gewissen eine 

wichtige Rolle. Wir sprechen von Gewissensentscheidungen, haben 

bei manchem ein schlechtes Gewissen, handeln nach bestem 

„Wissen und Gewissen“ usw. Was meinen wir eigentlich damit?  

Wie zuverlässig ist die Stimme des Gewissens überhaupt? Spricht 

Gott durch unser Gewissen? Diese und andere 

Fragen werden uns an diesem Nachmittag 

beschäftigen. Ich werde versuchen, in einem 

Vortrag zu diesem Thema Denkanstöße zu 

vermitteln, die uns zum Gespräch anregen können. 

 

Wilhelm Freund 
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Spielgruppe 

Es sind noch Kapazitäten da 
Am 23.02.2022 startete eine 

neue offene Spielgruppe in 

unseren Gemeinde Räumen. 

Immer mittwochs von 16 bis 

18 Uhr treffen sich hier Mütter 

und Väter mit ihren Kindern (0-

6 Jahre). 

Es freut mich sehr, dass diese 

Anfrage aus dem Quartier selbst gekommen ist und auch die 

Verantwortung selbst getragen wird. 

Sagt es gerne weiter. 

 

Kinder Flohmarkt und mehr... 

9.04.2022 
Standgebühr 10 Euro (für 3 Meter)  

und ein Kuchen. Anmeldungen: 

s.schwichtenberg@t-online.de 

 

 

Gemütliches Beisammensein beim "Brunch" 

21.05.2022 
Hast du Lust? Dann komm doch ab 11 Uhr in die Gemeinde. 

Kinderbetreuung bei Bedarf. 

Anmeldungen unter s.schwichtenberg@t-online.de 

 

Sabine Schwichtenberg 
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Allianz-Gebet für Frieden 

Ostermontag in Sasel 
Man kann es auch verrückt nennen. 

Für uns ist es pure Faszination von 

Gott. Gebet für Frieden – es ist möglich und nötig. Wir wollen es 

alleine, gemeinsam und gemeinsam mit Christen aller Konfessionen 

tun. 

Am Ostermontag, den 18.4. werden wir um 17 Uhr im Saseler Park 

mit den Gemeinden der Evangelischen Allianz des Hamburger 

Nordens zusammen beten. In Erinnerung an die Ostermärsche für 

Frieden wünschen wir uns, dass sich Weggemeinschaften 

verabreden – zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem HVV, um gemeinsam 

im Park anzukommen. 

Vor Ort werden wir gemeinsam singen, beten, vielleicht sogar 

Abendmahl feiern, um zu erleben, dass Jesus uns eins macht, auch 

in unserem Gebet für Frieden und so Glaube, Liebe und Hoffnung 

gestärkt wird: „Herr, erbarme dich!“ 

Stephan Hofmann 

 

Auf der Gemeindewiese kannst 

du durch ein Labyrinth auf das 

Kreuz zugehen - ruhig langsam 

und im Gebet. Ein Sinnbild für 

unser Leben mit seinen Irrungen, 

dem Vorwärtsstreben und 

Umkehren. Das Ziel ist klar von 

Gott gesetzt: Wir kommen am 

Kreuz und beim auferstandenen 

Herrn an! 

Agnes Hofmann 
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Neues vom Büchertisch 

Für den Büchertisch hat sich ein neues Team gefunden:  

v.l. Sabine Schwichtenberg, Luna Bretschneider, Inka Krüger, Naser 

Sadeghi,. 

Wir freuen uns, für euch als Ansprechpartner zur Verfügung zu 

stehen, und werden in der nächsten Zeit auch öfter ein Buch 

vorstellen. Gerne nehmen wir Bestellungen und Anregungen 

entgegen. 

„Das große Handbuch zur Bibel“ (Pat und David Alexander Hrsg.) 
ist mir vor einiger Zeit über den Weg gelaufen und ist seitdem mein 

täglicher Begleiter bei der 

Bibellese. 

Es gibt einen ausführlichen 

Überblick über die Hintergründe 

der Bibel. Wer ist der Verfasser der 

einzelnen Bücher und was macht 

ihn aus? Was war damals politisch 

los, und wie kann ich mir das 

gesellschaftliche Zusammenleben 

in der Zeit vorstellen? 
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In schönen und anschaulichen Bildern, Textfeldern und Zeittafeln 

werden Informationen vermittelt zu Personen, Orten und Begriffen 

der Bibel, und der historische Kontext wird beleuchtet. Personen und 

Ereignisse des Alten und des Neuen Testaments werden lebendig 

dargestellt, so dass die Bibel auf eine ganz neue Art zum Leben 

erwacht. 

Außerdem leitet das Buch chronologisch und auf leicht verständliche 

Art durch die gesamte Bibel und gibt eine prägnante 

Inhaltszusammenfassung und kurze Erklärungen zu jedem Abschnitt. 

Fragen bezüglich Hintergrunds, Bedeutung und Interpretation 

werden genau dort beantwortet, wo sie auftauchen. 

Ich finde das Buch wirklich schön und sehr 

spannend! Wenn du mehr wissen willst über 

Zusammenhänge der Heiligen Schrift, wirst du 

hier fündig werden. Fesselnde Exkurse und 

Beiträge machen Lust, dem Reichtum der Bibel 

nachzuspüren. 

Das Buch kostet 30 Euro 

Inka Krüger 
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Termine im April 2022  

Tag  Uhrzeit  Veranstaltung 

02 Samstag 

 

09.00 – 

15.00 Uhr 

Fest der Fleißigen Hände 

03 Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

Predigt: Stephan Hofmann  

Moderation: Ralf Möller 

10 Sonntag  10.30 Uhr  

 

Gottesdienst   

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: Anette Schütz-

Schreiber 

Anschl. Jahresgemeindestunde 

15 Freitag 14.30 Uhr Karfreitagsgottesdienst 

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: Ralf Möller 

17 Oster-

Sonntag  

06-07 Uhr 

  9.00 Uhr 

10.30 Uhr 

Ostermette 

Gebet an der Christusstatue 

Predigt: Rebecca Bretschneider 

Moderation: Mirjam Seils 

24 Sonntag 

 

10:30 Uhr Gottesdienst   

Predigt: Rebecca Bretschneider 

Moderation: Marion Pothmann 

25 Montag 15.30 Uhr Kreuz & quer 
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Termine im Mai 2022  

 

  

Tag  Uhrzeit  Veranstaltung 

01 Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: Ralf Möller 

08 Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst   

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: . Anette Schütz-

Schreiber 

15 Sonntag  10.30 Uhr Gottesdienst  

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: Ralf Möller  

16 Montag 15.30 Uhr Kreuz & quer 

 

22 Sonntag  10.30 Uhr Gottesdienst  

Predigt: Stephan Hofmann  

Moderation: Mirjam Seils 

29 Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst 

Predigt: Stephan Hofmann 

Moderation: Marion Pothmann 
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Ansprechpartner / Kontakte 

 
Älteste:   Anette Schütz-Schreiber (Gemeindeleiterin) V.i.S.d.P. 

A.Schuetz-Schreiber@web.de - Tel.: 27 883 951 
Mirjam Seils 
mirjamseils@web.de - Tel.: 238 444 05 
Klaus Spitzke 
k.spitzke@freenet.de - Tel.: 29 07 92 

 
Pastor:   Stephan Hofmann 
   Rübenkamp 310, 22337 Hamburg, Tel.: 630 49 49 
   Pastor@auferstehungskirche.info 
 
Diakonin:  Rebecca Bretschneider  

Mobil: 0176 – 611 303 06 
Diakonin@auferstehungskirche.info  

                                            
Kasse:   Tilman Schreiber 

   drtilschreiber@kabelmail.de - Tel.: 040-27 88 39 51 

 
Kastellan:  Sabine und Jürgen Schwichtenberg 

Kastellan@auferstehungskirche.info – Tel.: 63 149 67 
 
Gemeindeleiter  Jürgen-Peter Ruthenberg  
der Teilgemeinde Kielkoppelstr.82 d, 22149 Hamburg, Tel.: 672 3630 
Rahlstedt:  j.p.ruthenberg@gmx.de 
 

Impressum 

 
Herausgeber:  Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
   Hamburg-Fuhlsbüttel K.d.ö.R., Auferstehungskirche,  
   Rübenkamp 310, 22337 Hamburg 
Redaktion: redaktion@auferstehnungskirche.info 

Ingeborg Dähne 
Stephan Hofmann 
 

Bankverbindung: EFG Hamburg Fuhlsbüttel, SKB Bad Homburg 
   IBAN:DE58 5009 2100 0001 1600 44,  

BIC:GENODE51BH2 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 17.05.2022 
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Regelmäßige Termine und Veranstaltungen finden wieder 

vermehrt präsentisch statt. 

 

Sonntag 10:30 Uhr 

 

10:45 Uhr 

Gottesdienst 

(Parallel: KidsGodi) 

im Livestream 

www.kirche-hh.de/youtube 

Montag 15:30 Uhr Kreuz & Quer – der Treffpunkt für 

Ältere (am 3. Montag im Monat) 

Mittwoch 10.00 Uhr Bibelstunde 

 20:00 Uhr Gebets- und Bibeltreffen (online) 

   

 

 

Informationen zu Hauskreisen und weiteren Veranstaltungen 

unter der Woche bei Pastor Stephan Hofmann 

(Kontakt: pastor@auferstehungskirche.info) 

 

www.auferstehungskirche.info 

 

 
 

Regelmäßige Termine und Veranstaltungen finden wieder 


