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#ELI. kommt zu Dir. Ein Magazin, das zu Dir
nach Hause kommt, ist wie eine Botschaft, die
sagt: Du gehörst dazu!
Und genau diese Botschaft kommt von Gott,
wenn ER zu Weihnachten bei jedem Menschen
ein Zuhause finden möchte: „Du, Mensch, gehörst zu mir und zu meinem göttlichen Leben.
Darum komme ich zu Dir, denn ich möchte mein
Leben mit Dir teilen!” Und Gottes Wort wird immer
wieder wahr – in Jesus teilt er unser Menschenleben.
Geteiltes Leben ist auch das Thema unserer Ausgabe 2020. Besonders in
der Familie teilen wir Leben miteinander. Unsere Familienpastoral nimmt
dieses in den Blick (S. 4), Schwester Myrta gewährt uns Einblicke in ihre
Familiengeschichte (S. 8), und ein Paar erzählt vom Start ins gemeinsame Eheleben trotz Corona (S. 10). Aber auch für Ordensschwestern und
Priester ist es wichtig, dass sie miteinander ihr Leben teilen (S. 9 & S. 12).
Unsere Gemeindeteams kümmern sich um etwas größere "Familien". Sie
koordinieren das Gemeindeleben in unseren neun Gemeinden, das aufgrund von Corona derzeit leider stark eingeschränkt ist (S. 14). Unsere
Pfarrei ist in das Leben des Erzbistums Hamburg eingebunden ( S. 20) und
steht so in Verbindung mit der Kirche in der ganzen Welt (S. 22).
Jedes geteilte Leben braucht Austausch – braucht Kommunikation. Das ist
so in der Familie, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen, in der Gemeinde
beispielsweise nach dem Gottesdienst und auch auf vielen medialen
Wegen wie Newsletter, Pfarrei-Homepage und lokalen Zeitungen. Darum
informieren wir in Gemeindebriefen und Gemeindeboten bis zu dreimal
im Jahr über das jeweilige Gemeindeleben vor Ort. Unser Pfarrmagazin
kann leider nur einmal im Jahr zu Ihnen kommen, weil unsere Mittel begrenzt sind.
So wie wir es tun, will auch Gott uns begleiten und unser Leben teilen –
besonders in schweren Zeiten, wenn Gemeinschaft nur im kleinsten Kreis
der Familie oder in der Kirche mit Abstand und ohne gemeinsamen Gesang erfahren werden kann. Wir wollen einander auch im Jahr 2021 nahe
sein, so wie Gott einem jeden Menschen nahe ist.

Unsere Erfahrung als christliches Krankenhaus hat uns eines gelehrt:
Für eine baldige Genesung bedarf es mehr als nur medizinische Versorgung.
Deshalb vereinen wir ärztliche Expertise auf höchstem Niveau und persönliche Zuwendung.
Erfahren Sie, was uns auszeichnet und lernen Sie uns kennen. Medizinisch und menschlich.
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von Tim Goydke

W

ir wollen Familien durch
geeignete Angebote stärken, beim Übergang in
neue Lebensphasen und
innerhalb der jeweiligen Lebensphasen“, heißt
es im Pastoralkonzept, in dem vor der Pfarreigründung die Leitlinien der zukünftigen Gemeindearbeit umrissen wurden. Die dort formulierten Ziele sind hoch gesteckt. Was ist im
zweiten Jahr nach der Pfarreigründung davon
schon umgesetzt? Was ist in Corona-Zeiten
überhaupt möglich? Und: Sind es nicht gerade Familien, die die Hauptlast der Pandemie
tragen und daher besondere Unterstützung und
Begleitung durch ihre Kirche benötigen?
Diakon Stefan Mannheimer, hauptamtlich zuständig für das Thema Familienpastoral in der
Pfarrei, sieht schon erste gute Ansätze. Obwohl
Den ersten Auftritt hatte Eddi im Frühjahr, als er
Kindern und Familien das Osterfest erklärte.

Foto: privat

Für Gemeindereferentin Simone Plengemeyer
und Diakon Stefan Mannheimer ist der Esel
Eddi ein stetiger Begleiter geworden.

in der Corona-Zeit Veranstaltungen für Familien weitgehend ausgefallen sind, habe man
versucht, für kleinere Gruppe etwas anzubieten
und die Familien anders als bisher zu erreichen.
Unter anderem ist eine kleine Zeitung aufgelegt
worden, um die Familien zu informieren, und
auch die Online-Präsenz wurde intensiviert. So
führt Eddi, der Plüsch-Esel, nun in etwa 15-minütigen Filmen an besondere Orte und durch
das Kirchenjahr. Den ersten Auftritt hatte Eddi
im Frühjahr, als er Kindern und Familien das
Osterfest erklärte. Die Filme mit Eddi können
auf der Website der Pfarreiabgerufen werden.
Die verschiedenen Angebote sind an den Kirchenorten allerdings unterschiedlich gut angenommen worden, so Mannheimer. Auch

sei das Thema nicht überall gleich stark verankert. Während es in vielen Gemeinden engagierte Ehrenamtliche gäbe, die gemeinsam
mit den Hauptamtlichen die Sakramentenvorbereitung, Familiengottesdienste und Kinderkirchentage organisieren, hätten manche Gemeinden noch keine Themenverantwortlichen
für die Familienpastoral gefunden.
Erstkommunionvorbereitung
Zu einem wichtigen Element der Familienpastoral ist die Erstkommunionvorbereitung
geworden, sagt Simone Plengemeyer. Dafür
ist sie (gemeinsam mit Kordula Petrausch) als
Gemeindereferentin ebenfalls zuständig. Immer mehr Eltern, die ihre Kinder zur Erstkommunion schicken wollen, hätten selbst wenig
Glaubenserfahrung oder Glaubenspraxis, sagt
Plengemeyer. Daher müsse die Erstkommunionvorbereitung zunehmend als Familienangebot gedacht werden. Gerade das sei aber in der
Pandemie besonders schwierig, da man sich,
wenn überhaupt, nur in kleinen Gruppen treffen könne, so die Gemeindereferentin. Simone
Plengemeyer plant jetzt eher Veranstaltungen
im kleinen Rahmen zu besonderen Anlässen.
Dabei bestehe allerdings die Gefahr, dass die
Einbeziehung der Erstkommunionkinder und
ihrer Familien in die Gottesdienste zu kurz
komme. Insgesamt soll das Online-Angebot
breiter aufgestellt werden. „Wenn der Besuch
der Heiligen Messe nicht geht, dann versuchen
wir andere geistliche Impulse zu setzen und
vielleicht den Ablauf der Heiligen Messe mit
einem für die Kinder bekannten Gesicht als
Video zu drehen“, sagt die Gemeindereferentin.
Etwas Gutes kann Simone Plengemeyer der
aktuellen Situation doch abgewinnen. Der
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Zwischen Gemeinschaft
und Esel Eddi –
Familienpastoral
in Zeiten von Corona

INFO

Foto: S. Mannheimer

Wer mehr erfahren
möchte über Angebote
für Paare, Familien
und Alleinerziehende
in ihren vielfältigen
Lebenssituationen oder
Lust hat, mitzumachen – als Familie oder
Einzelperson – kann
sich an die Themenverantwortlichen für die
Familienpastoral in den
Gemeinden wenden.
Als hauptamtliche Ansprechpartner stehen
Gemeindereferentin
Simone Plengemeyer
und Diakon Stefan
Mannheimer zur Verfügung. Die Kontakte
können über die
Pfarrbüros oder beim
jeweiligen Gemeindeteam erfragt werden
(s. S. 26).

„Wir verstehen das aber nur als ein Angebot.
Niemand muss mitmachen, und es soll keinesfalls
das Gefühl von Home Schooling aufkommen,
denn davon haben Kinder und Eltern ja genug.“
Geschwisterkinder. Unter Corona-Bedingungen war dies nicht mehr möglich. Das Team
konnte aber auf einen Schatz von Materialien
zurückgreifen, die Teammitglied Britta Nielson für den katholischen Kindergarten "Zu den
Heiligen Engeln" in Glinde erstellt hatte. Teil
dessen sind unter anderem Fotostrecken mit
Erzählfiguren zu biblischen Geschichten. Diese wurden digital aufbereitet und um zusätzliche Angebote zum Mitmachen – zum Beispiel
ein Rezept zum Backen von Keksen in Fischform – ergänzt. Diese Materialien wurden
einmal pro Monat per E-Mail an die Familien
verschickt.
„Wir verstehen das aber nur als ein Angebot.
Niemand muss mitmachen und es soll keinesfalls das Gefühl von Home Schooling aufkommen, denn davon haben Kinder und Eltern ja
genug“, unterstreicht Teammitglied Claudia
Schröder-Kraft, die auch Themenverantwortliche für Erstkommunion in der Gemeinde ist.
Auch sonst geht man in Lohbrügge innovative Wege. Der Familiengottesdienst an jedem
zweiten Sonntag im Monat wurde nach draußen verlegt und soll auch in den Wintermonaten – wenn möglich – unter freiem Himmel
stattfinden. Für Anfang kommenden Jahres ist
das Thema „Wir lernen unsere Kirche kennen“
geplant. Dazu sollen die Kinder und die Eltern

jeweils in Kleingruppen eingeladen werden.
Ehevorbereitung
Diakon Stefan Mannheimer und Pastoralassistentin Vera Hofbauer-Dudziak haben im Auftrag der Pfarrei gemeinsam einen Ehevorbereitungskurs entwickelt, der im Frühjahr 2020
mit acht Paaren gestartet ist. Bis dahin gab es
nur bistumsweite Angebote der katholischen
Familienbildungsstätte und der Polnischen
Katholischen Mission. Stefan Mannheimer
und Vera Hofbauer-Dudziak wollten aber auch
eine Ehevorbereitung in der Pfarrei anbieten,
wo die Paare kirchlich heiraten wollen, weil sie
hier beheimatet sind oder sich beheimaten wollen. Stefan Mannheimer erklärt, dass es nicht
um eine Prüfung des Glaubens gehe, sondern
darum, den Paaren bei der (Neu-)Entdeckung
des Glaubens zu helfen und sie zu stärken.
„Wir wollen den Teilnehmern die sakramentalen Dimensionen von Ehe näherbringen – also
wie der Glaube bewusst in die Gestaltung des
gemeinsamen Lebens und Ehealltags einbezogen werden kann.“ Durch den Kurs könnten
auch Kontakte der Paare untereinander und in
die Gemeinde gestärkt oder neue Beziehungen
geknüpft werden. Fragen, Erwartungen und
Erfahrungen der Paare könnten auch Impulse
zur Weiterentwicklung der Gemeinde sein,
glaubt Vera Hofbauer-Dudziak. Zu Beginn der
Pandemie wurde der Kurs zunächst ausgesetzt,
mittlerweile aber unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu Ende gebracht. Ein
nächster Kurs beginnt im Januar 2021. Der
„Wir wollen den Teilnehmern die
sakramentalen Dimensionen von Ehe, also
wie der Glaube bewusst in die Gestaltung
des gemeinsamen Lebens und Ehealltags
einbezogen werden kann, näherbringen.“
Hinweis dazu erscheine auf der Homepage
etwas „versteckt“, sagt Vera Hofbauer-Dudziak. Aber sie weiß aus Erfahrung, dass ohnehin
durch Priester und Diakone verteilte Flyer die
effektivste Werbung seien, weil die Paare dabei direkt angesprochen werden.
Ausblick
Nach der Zukunft von Familienpastoral befragt, werden die Aktiven in der Pfarrei
nachdenklich. „Die Familienpastoral hat sich
verändert – Dinge, die früher gelaufen sind,

funktionieren heute nicht mehr“, sagt Diakon
Mannheimer. Das hänge nicht nur, aber auch
mit Corona zusammen. Gemeindereferentin
Plengemeyer resümiert: „Früher ist man von
klein auf in die Gemeinde hineingewachsen
und die Familien kannten sich untereinander.
Heute sind die außerkirchlichen Angebote
vielfältig. Und Kirche ist nicht mehr der Fokuspunkt für Familien.“ Es falle auch schwer
herauszufinden, was die Familien wirklich interessiert, da auf spezifische Angebote wenig
Reaktion erfolgt. Simone Plengemeyer will
jetzt versuchen, mit Familien mehr darüber ins
Gespräch zu kommen, was sie sich von Kirche
oder Gemeinde wünschen und wie passgenaue
Angebote für Familien in der aktuellen Lage,
aber auch nach der Pandemie, aussehen könnten. Wichtig ist der Gemeindereferentin dabei
auch, die "Orte kirchlichen Lebens" wie Kitas
und Schulen einzubeziehen. Dort würden
ebenfalls Möglichkeiten für Eltern und Kinder
geschaffen werden, mit Themen wie Segnung,
Taufe oder Gebet in Kontakt zu kommen.

Simone Plengemeyer und Stefan Mannheimer sind sich darüber einig, dass neue und
unterschiedliche Formen der Kommunikation
nötig seien, die unmittelbare Begegnung aber
weiterhin wichtig bleibe. Hierzu gibt es bereits einige Ideen, die noch in der Entwicklung
sind – etwa Segnungsgottesdienste für Paare
mit Neugeborenen, Ansprache von Schwangeren, Taufvorbereitung oder ein Angebot für
Eltern mit Kindern, die im letzten Jahr getauft
wurden. Eines ist aus den Worten Plengemeyers und Mannheimers deutlich geworden:
Familienpastoral ist, genauso wie die Familie, ständigen Veränderungen unterworfen.
Diese Veränderungen werden durch die Pandemie beschleunigt. Noch fehlt es an einem
schlüssigen Konzept, wie unter den gegebenen Bedingungen der Zusammenhalt gefördert
und Beziehungen intensiviert werden können.
Erste Ansätze sind erkennbar, noch etwas mehr
Mut beim Ausprobieren neuer Formate und
Kommunikationsmedien könnte aber nicht
schaden. ■

Wer endlich wieder fit und leistungsfähig
sein möchte oder wer mit seinem Gewicht
unzufrieden ist, kann mit einer ganzheitlichen Ernährungsumstellung dauerhaft etwas für sich tun. Die Grundlage bildet ein
individueller Ernährungsplan auf der Basis
persönlicher Blutwerte. Eine optimale Zusammenstellung der Nahrungsmittel bringt
den Stoffwechsel wieder in Balance.

Bestimmte Nahrungsmittel, falsche Ernährungsgewohnheiten oder jegliche Krisen
können das psychische Gleichgewicht durcheinanderbringen. Die Folgen können Schlafstörungen, länger anhaltende Traurigkeit
oder Antriebsschwäche sein. Ich unterstütze Menschen in Krisenzeiten durch meine
psychologische Beratung und gebe ihnen
individuelle Anleitungen zur Selbsthilfe.

Britta Gerlach-Bogumil

Julia Gerlach

Gesundheits- und
Ernährungsberaterin

Psychologin und
Personal Trainerin

Termine nach Vereinbarung:
Mobil 0172 - 26 41 444

Termine nach Vereinbarung:
Mobil 0174 - 170 74 80
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Kontakt über das Telefon zu den Familien
sei enger geworden und man tausche sich
mehr aus. „Für meinen letzten Erstkommunionkurs gab es an den Sonntagen und auch zu
bestimmten Themen Angebote über das Netz.
Ich bekam Antworten als Mail oder auch Briefe von Kindern – da fühlte ich mich mit den
Familien schon verbunden.“ Die Gemeindereferentin will diesen Kontakt intensivieren und
– sofern es die Corona-Regeln zulassen – im
Advent auch Familien zuhause besuchen.
Ein anderer Weg wird in der Gemeinde St.
Christophorus in Lohbrügge beschritten. Das
Team ehrenamtlicher Katechetinnen hatte in
den vergangenen Jahren klassische Gruppenstunden im Anschluss an den Familiengottesdienst angeboten – sogar bereits mit einem Angebot für die Eltern und einer Betreuung für

A

ufgewachsen
in
einem
300-Seelen-Dorf auf der
Schwäbischen Alb – mit Bruder und Schwester – denke
ich oft und gerne an unsere Familie zurück.
Wichtig: Beide Eltern hatten viel Humor,
obwohl das Leben des Vaters nicht lustig war:
In seinem dritten Lebensjahr verunglückte
er schwer an der Futterschneidemaschine in
der elterlichen Scheune und musste hinkend
durchs Leben gehen. Schwere Arbeit ging
nicht.
Die Mutter, klein und rund – ein wahrer Quirl,
kümmerte sich um alles im Haus und konnte
– laut Vater – gleichzeitig in den Kochtopf,
die Treppe hinunter und um die Ecke schauen.
Uns gab man zu verstehen: Jedes Ereignis hat
zwei Seiten. Dass der Vater den Unfall hatte,
war schlecht. Dass er aber für beide Kriege
nicht zu gebrauchen war, das war gut!
Mutter machte Heimarbeit – an der Nähmaschine. Und meine große, überaus tüchtige
Schwester kutschierte mit 12 Jahren hoch beladene Erntewagen der Bauern auf deren Höfe.
Überall fehlten nach dem Krieg ja die Männer. Meine Schwester fühlte sich wohl bei den
Bauern und liebte – im Gegensatz zu mir – die
Arbeit in der Landwirtschaft.

Kam der Bruder nach Hause, so war es für alle
im Haus ein Fest. 12 Jahre älter als ich, lernte
ich ihn erst kennen, als er schon im Lehrerseminar war. „Wann kommt dein Bruder?“,
fragten mich die Leute, wenn ich in meiner gesprächsbereiten Art durchs Dorf zog. Ich gab
Auskunft, und dann hieß es: „Sag ihm, er soll
uns besuchen, wir warten auf ihn.“ Richard besuchte die Leute und erzählte später, worüber
gesprochen worden war – denn ums Gespräch
ging es immer.
Wir lebten von dem, was Feld und Wald, der
eigene Garten und Großvaters Landwirtschaft
hervorbrachten – nicht ohne den Bienenfleiß der ganzen Familie. (Bienen gehörten
übrigens auch zur Familie.) Vor allem aber
Gebet und Kirchgang waren selbstverständlich.
Aber wir lebten auch vom Gespräch untereinander – vor allem die Eltern taten es – Tag und
Nacht sprachen sie miteinander!
lebten wir, so will mir heute scheinen, vom
Wort – vom Wort Gottes zum einen: Gebet und
Kirchgang waren selbstverständlich. Aber wir
lebten auch vom Gespräch untereinander – vor
allem die Eltern taten es – Tag und Nacht sprachen sie miteinander! Wir lebten von originellen Sprüchen und Redewendungen, die irgendwo und irgendwann gefallen waren. Das Wohl
und Wehe der Leute im Dorf, „wie es früher
war“ im Dorf und in den Familien der Eltern,
alles von großer Bedeutung für uns Kinder.
Fernsehen gab es vielleicht schon – in der Weise, dass wir aus dem Fenster schauten: Was
sich denn so tat, wohin die Leute ihre Schritte
lenkten, was sie wohl so planten. Der Phantasie waren wenig Grenzen gesetzt. Unbedingt
sah der Vater unserer Mutter nach, wenn sie
etwa im Eiltempo den Weg zum Bahnhof
unter ihre Füße nahm – was selten vorkam.
(Wäre es nach ihm gegangen, hätte sie nie
weg sein dürfen, er war höchst ungern von ihr
getrennt.) „Schau, dort läuft der Kugelblitz“,
sagte er einmal zu mir.
Jetzt bin ich neugierig auf die originellen
Seiten Ihrer Eltern und Geschwister! ■

Die zwei
Schwestern
aus Bergedorf

Aktuell 09

Kolumne von Schwester Myrta

von Karin Marchlewitz

B

ergedorf hat seit einem Jahr
ein Kloster. Es ist recht klein,
also eher die Keimzelle eines
Klosters, aber ein Ort, an dem
täglich gebetet wird – stellvertretend für unsere Pfarrei und die ganze Welt. Seit Dezember
2019 haben zwei Ordensschwestern den ehemaligen Wohnsitz der Bergedorfer Priester im
Reinbeker Weg für ihre Zwecke umgestaltet.
Neben einem Gemeinschaftsraum befindet
sich im Erdgeschoss eine Kapelle, in der sich
auch das Allerheiligste, die geweihte Hostie,
in einem kleinen Tabernakel verbirgt.
Die Ordensschwestern Aimee-Lina und Juliette kommen aus Togo, einem kleinen Land
in Westafrika. Sie waren vor ihrer Zeit in
Hamburg bereits zehn Jahre in einer Kirchengemeinde in Heide tätig und sprechen beide
gut Deutsch, obwohl sie mit den Sprachen
Französisch und Ewe aufgewachsen sind. Die
beiden Frauen gehören schon seit mehreren
Jahrzehnten dem „Institut des Soeurs de Notre
Dame de l`Eglise“, dem Institut der Schwestern Unserer lieben Frau von der Kirche an.
Ein Orden, der in Togo sein Mutterhaus und
Niederlassungen in Frankreich, Italien und in
Deutschland hat. Sie tragen eine weiße Ordenstracht und leben nach der uralten Ordensregel „Ora et labora“ – Bete und arbeite!
Gebetet wird in der Stille des Hauses, immer
nach festen Zeiten und Ritualen. Wenn die Zeit
es zulässt, gehen die Schwestern aber auch zu
den Eucharistiefeiern in die Bergedorfer St.
Marien-Kirche, wo sie auch hin und wieder
aushelfen. In das Gemeindeleben sind sie
noch nicht voll integriert. Die Corona-Krise
hat sie von vielen Kontakten abgehalten. Beide sind im pädagogischen Bereich der Pfarrei Heilige Elisabeth tätig. Schwester Juliette
bringt ihre ganze Zuneigung den Kindern in
der Krippe der Kita Edith Stein entgegen. Sie
ist dort als Sozialpädagogische Assistentin tä-

Sie haben in Bergedorf eine neue Heimat
gefunden: Die Ordensschwestern Aimee-Lina
(links) und Juliette
(rechts) aus Togo.

tig. Schwester Aimee-Lina hat als Katechistin
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Ganz so
leicht hat sie es in der Nachmittagsbetreuung
in der Katholischen Schule in Bergedorf wohl
nicht. Aber sie liebt „ihre“ Kinder trotzdem.
Die Ordensfrauen arbeiten wie Angestellte,
um das Notwendigste für sich in Bergedorf
zu finanzieren. Sie können so aber auch ihrem Orden Mittel für die Ausbildung von
Mitschwestern in Europa zur Verfügung stellen. Es ist für unsere Region ein Segen, dass
wir mit dem neuen Kloster in Bergedorf noch
weitere betende und helfende Hände bekommen haben. ■

Fotos: Schmilau
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Meine Familie und ich.

von Carolin Goydke

K

atharina und Bartosch sitzen
entspannt und glücklich auf
ihrem Sofa. Das Gespräch
mit ihnen findet per Videochat statt. Wehmut oder Trauer, weil Corona
ihre Pläne durchkreuzt hat? Fehlanzeige! Am
15. Mai 2020 haben sie in der Kirche St. Marien in Bergedorf geheiratet. Aber wie ist das,
mitten in einer Pandemie zu heiraten?
Zwei Jahre lang hatte das Paar die Hochzeit
geplant – dann kam Corona. Die wochenlange Ungewissheit war für die beiden ziemlich
belastend. Verschieben oder am Termin festhalten? Irgendwann war klar: Eine Hochzeit
ist möglich, aber die Verwandten aus Polen
und Österreich würden nicht kommen können.
Das Brautpaar entschied, an dem Termin festzuhalten. „Natürlich hätten wir die Hochzeit
verschieben können. Aber worum geht es denn

eigentlich dabei? Um uns beide und unser Ja
füreinander. Das war uns wichtig. Gleichzeitig
war uns klar: Wichtig ist außerdem, dass alle
gesund bleiben.“ Ihre Eltern hätten super reagiert, sagt das Brautpaar voller Erleichterung.
„Natürlich hatten sie Mitleid, und sie hätten es
gerne gesehen, dass wir verschieben. Wir hatten ja so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen gesteckt. Aber sie haben sehr schnell
begriffen, was wir wollen und haben uns dann
super unterstützt und bestätigt.“
Eigentlich hätten es knapp 30 Gäste sein sollen, jetzt waren es nur 12, die in vier Reihen
in der großen Kirche mit viel Abstand saßen.
Ansonsten war es aber wie es sein sollte: Der
Bibeltext war „der Klassiker“ über die Liebe
aus dem ersten Korintherbrief, die Traukerze
wurde an der Osterkerze angezündet, und es
gab Fürbitten, die von den Plätzen aus vor-

Foto: unspslash.com/Ruben Bagues

Was ist wirklich wichtig?
Hochzeit feiern in Corona-Zeiten

Aus dem Leben 11

getragen wurden. „Es war wunderschön, wir
würden es ganz genau so wieder machen, nur
natürlich mit den Gästen, die jetzt nicht kommen konnten“, sagt Katharina.
Noch eine Besonderheit: Erst nach der kirchlichen Hochzeit ging es zum Standesamt. Diese
Reihenfolge wäre vor 2009 nicht möglich gewesen. Bis zu einer Gesetzesänderung musste
der kirchlichen Trauung nämlich eine standesamtliche Eheschließung vorausgehen. Allerdings gab es auch im Standesamt coronabedingte Sonderregeln. Die Gäste mussten vor
der Tür warten, nur das Brautpaar durfte eintreten. Selbst Trauzeugen waren nicht erlaubt.
Anschließend wurde, fast wie geplant, gegessen. Obwohl das Restaurant in der Zeit nur einen Außer-Haus-Service anbieten durfte. Was
tun? Das Brautpaar hatte Glück. Der Bruder des
Bräutigams wohnt in einem Haus mit Garten.
Das Essen wurde also dorthin geliefert. „Wir
sind froh, dass es möglich war, zu heiraten und
wir sind so gerührt davon, wie sich alle unwahrscheinlich viel Mühe gegeben haben, dass
es ein ganz wunderbarer Tag für uns wird.“

Foto: Ewa Turko

Aus dem Leben 10

Katharina und
Bartosch gaben
am 15. Mai 2020
vor Gott einander
ihr Ja-Wort.

Sara Sellenschlo führt in der Pfarrei die Kirchenbücher und sagt, dass viele, aber nicht
alle ihren Hochzeitstermin verschoben haben.
2019 haben sich 32 Brautpaare das Ja-Wort
gegeben, erzählt sie mit einem Blick in die
Statistik. An diese Zahl kommen wir im Corona-Jahr nicht heran. Die Eheschließung von
Katharina und Bartosch wird eine der wenigen
in diesem Kirchenjahr sein.
Geboren und aufgewachsen sind beide in Bergedorf, sie gingen sogar gleichzeitig in die
katholische Grundschule, allerdings in Parallelklassen. Bartosch kannte Katharina zwar
vom Sehen, kennengelernt haben sie sich aber
erst, als sie an unterschiedlichen Gymnasien
ihr Abitur machten. Und zwar genau zwischen
schriftlicher und mündlicher Prüfung. Außergewöhnliche Zeiten scheinen also ein gewisses Konzept in dieser Beziehung zu sein. Und
die Party mit über hundert Gästen, die nach
der Hochzeit geplant war? Das sehen die zwei
ganz gelassen: „Da feiern wir dann mal einen
runden oder auch weniger runden Hochzeitstag ganz groß.“ ■

verweilen

lesen
hören

geist reich

am St. Marien-Dom

FACHGESCHÄFT FÜR RELIGION UND SPIRITUALITÄT

Religion ist vielfältig und kann sehr (ent)spannend sein.

geist†reich ist konfessionsübergreifend und wirft einen Blick auf
alle Weltreligionen.

Am Mariendom 5 • 20099 Hamburg • Telefon: 040 / 79 30 63 56
E-Mail: hamburg@geistreichhamburg.de • www.geistreichhamburg.de
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Aus dem Leben 12
Priester kann jeder
katholische, unverheiratete Mann
werden. Der Ausbildungsweg beginnt
mit dem Kontakt zum
Priesterseminar des
Bistums. Der Regens
des Priesterseminars
führt ein beratendes
Gespräch mit jedem
Interessenten. Danach
folgt ein fünfjähriges
Theologiestudium und
ein zweijähriger Pastoralkurs. Dieser umfasst
die Hinführung und
Weihe zum Diakon, ein
meist einjähriges Praktikum und schließlich:
die Priesterweihe.

So verschieden sehen
die Arbeitstage aus:
Mal ist Pastor Moskopf
auf dem Friedhof, mal
in der Kirche.

von Alexander Schmitt

S

onntags sind es meist mehrere
Gottesdienste, die die Priester
in der Pfarrei Heilige Elisabeth
feiern. Unterwegs sind sie aber
jeden Tag: Vom Osten Hamburgs, quer durch
Schleswig-Holstein bis zur Landesgrenze nach
Mecklenburg, so sind die Katholischen Kirchen verteilt – und mit den Kirchen auch die
Menschen. Einer, der sich seine Wege zu den
Menschen sucht, ist Ferdinand Moskopf. Der
Priester ist seit August Pastor in der Pfarrei,
betreut in der Seelsorge vor allem die Jugendlichen. Vorher war er hier bereits Kaplan.
„Was ist ein normaler Tag? Den gibt es nicht.
Fix sind eben die Messzeiten“, sagt der Priester. „Sonntag hat man zwei bis drei Gottesdienste, manchmal noch eine Taufe hinterher
oder ist irgendwo eingeladen.“ Doch ein Tag
innerhalb der Woche sieht bei Ferdinand Moskopf ganz anders aus als der Sonntag. „Da
kommt die ganze Bandbreite der Sakramente
zusammen. Es fängt bei Haussegnungen an,
geht weiter über Taufen, Beerdigungen und
Trauergespräche“, sagt Moskopf. Auch Verwaltungsaufgaben oder Telefonate gehören
zu seiner Arbeit. „Das mache ich meistens
im Auto – zum Glück gibt es dafür eine Freisprecheinrichtung“, freut sich der 32-Jährige.
Der Wecker klingelt in Moskopfs Reinbeker

sind.“ Für den Empfang bleibt nach der Beerdigung oft wenig Zeit, denn es geht weiter zum
nächsten Termin, zum Beispiel zu einem Trauergespräch. „Diese Gespräche sind ganz standardisiert, aber auch ganz individuell. Ich bitte die Angehörigen zu erzählen, wie es ihnen
geht, wie sie den Verstorbenen in Gedanken
halten. Ein plötzlicher Tod ist für die Ange-

Wohnung um halb sieben, dann ist erstmal Beten angesagt. „Als Priester habe ich die Aufgabe, das Stundengebet einzuhalten.“ Hier sind
die Riten fest geregelt: Laudes, drei weitere
Tagesgebete, Vesper und die Komplet. Vom
Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen ist alles dabei. „Es gelingt nicht immer, die Zeiten auch
einzuhalten, aber es ist der Anspruch und der
Plan. Manchmal kommt eben etwas Wichtiges
dazwischen. Und auch Priester kennen die Situation, dass Beten nicht immer Spaß macht“,
sagt Moskopf.

„Aber an sich sind das schöne Sachen.
Da wird über gute Erinnerungen gesprochen.
Das ist oft sehr nah.“

Ein normaler Mittwoch im Leben des Pastors
kann in etwa so aussehen: 10:30 Uhr Heilige
Messe, 13:00 Uhr Beerdigung, 15:30 Uhr Trauergespräch, 18:00 Uhr Jugendtreffen. „Nach
der Messe kommt immer so das typische Gespräch vor der Kirche, wie man das eben kennt.“
Dann geht es für den jungen Priester auch
schon weiter zur Beerdigung auf den Friedhof.
„Das hat eine fixe Form und ist mit den Angehörigen vorher abgesprochen“, sagt Moskopf.
„Wir sind jetzt in Corona-Zeiten auch deutlich
weniger. Normalerweise sind etwa 25 Menschen bei einer Beerdigung, im Moment sind
wir eher zehn. Und wenn die Menschen älter
waren, kommen natürlich auch weniger, weil
die meisten Freunde dann schon im Himmel

hörigen oft schwierig“, sagt der Pastor. „Aber
an sich sind das schöne Sachen. Da wird über
gute Erinnerungen gesprochen. Das ist oft sehr
nah.“
Als Priester ist Ferdinand Moskopf immer
erkennbar. Das ist ihm wichtig, damit er ansprechbar ist, sagt er. Er trägt immer die gleiche Kleidung: eine schwarze Hose, schwarze
Schuhe, ein Kollarhemd und manchmal noch
einen einfarbigen Pulli. „Das hat auch etwas
mit Würde zu tun. Außerdem ist es so schön
praktisch: Ich habe vier Pullis in vier Farben,
die zu den drei Farben von Hemden passen“,
lacht der Priester. „Ein Problem bekomme ich
erst, wenn die Produktreihe eingestellt wird.“

Fotos: Patricia Geyer", Alexander Schmitt

Wie wird ein
Priester überhaupt zum
Priester?

Berufung im Chaos
gefunden. Ein Tag mit
Pastor Ferdinand Moskopf
Die Soutane, also das knöchellange schwarze Gewand, trägt Moskopf zwar gerne, aber
selten. „Wenn ich irgendwo mit Soutane auftauche, ist das ein Statement. Das wird oft als
Provokation verstanden, aber das will ich gar
nicht. Ich will ja eine Beziehung aufbauen.“
Der Priester versteht seine Kleidung einerseits
wie einen Ehering, sieht sie aber auch mit einer Funktion verbunden. „Im Krankenhaus ist
das die Rettung. Da denken alle: Den kann
man durchlassen, mit dem kann man reden.
Und es passiert mir ganz oft, dass Menschen
mich ansprechen. Einen Fremden sprichst du
nicht an, aber einen Priester, den kannst du ansprechen.“
Zum Krankenhaus fährt Ferdinand Moskopf
oft, wenn der Priester-Notruf klingelt. „Das
kommt immer unerwartet, gerne auch nachts.
Da ruft jemand an und bittet um einen Priester“,
sagt Moskopf. Seine Aufgaben sind dann zum
Beispiel die Krankensalbung oder die Beichte für Sterbende, aber auch die Seelsorge für
Angehörige. „Da ist das Schwierige in diesen
Tagen, ein Gespräch mit Maske zu führen. Das
macht mich nicht glücklich.“
Abseits davon ist der 32-Jährige aber rundum zufrieden, nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung im Priesterdasein gefunden zu haben. ■
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Gemeindeteams 14

Drei Gemeinden – drei Teams
von Karin Marchlewitz

Stadt und Land
in Schwarzenbek
Am 26. Mai 2019
entstand die Pfarrei
Heilige Elisabeth im
Gebiet um Bille, Elbe
und Sachsenwald. Hier,
zwischen Großstadtund Landleben, hat die
katholische Kirche viele Orte, die es anderswo so nicht gibt. Wer
nach Mitgliedern zählt,
entdeckt die größte
Pfarrei im Erzbistum
Hamburg. Von den
städtischen Gebieten
im Hamburger Osten
reicht die Pfarrei bis an
die Grenze zu Mecklenburg, und hinter der
Elbe im Süden kommt
nur noch Niedersachsen. Mit neun Gemeinden und zahlreichen
"Orten kirchlichen
Lebens" ist die Pfarrei
sehr präsent. Ein Merkmal sind die starken
Gemeindeteams, die
das Leben vor Ort "in
Gang" halten.

„Unsere lebendige Gemeinde besteht aus vielen Christen in Schwarzenbek, mit vielen jungen Familien“, sagt Gemeindeteam-Sprecher
Dirk Parchmann. In der drittgrößten Stadt des
Herzogtums Lauenburg leben rund 16 000
Menschen. Zur Gemeinde St. Michael fühlen sich aber auch Menschen zugehörig, die
in den umliegenden Dörfern wohnen. „Wir
als Gemeindeteam sind die Schnittstelle nach
innen und außen und somit das Gesicht der
Gemeinde vor Ort.“ Zu der Gruppe gehören
hier insgesamt drei engagierte Katholiken –
Winfried Hofacker, Hanna Liedtke und Dirk
Parchmann.
Besondere Schwerpunkte der Gemeindearbeit
sind die lebendigen Gottesdienste und ihre Gestaltung mit Band und Chor. Außerdem darf
sich St. Michael über eine rund 30-köpfige
Messdienergruppe freuen. Das Gemeindeteam
unterstützt die Themenverantwortlichen und
übernimmt vor allem koordinierende Aufgaben. Außerdem halten die Ehrenamtlichen
Kontakt zu den Gläubigen oder organisieren
Treffen. Das Schwarzenbeker Gemeindeteam
hält es für wichtig, den Dienst im Glauben und
am Nächsten mit Freude und Begeisterung zu
fördern.

Gemeinde ohne Kirche
in Wentorf

Die Gottesdienste der Anfangszeiten in den
1950er Jahren wurden noch in einer Notkapelle im Flüchtlingsauffanglager gefeiert. Dann
zogen die Gläubigen weiter in die Kapelle der
Bundeswehrkaserne. Seit mehr als 25 Jahren
ist die Gemeinschaft nun allerdings Gast in der
evangelischen Martin-Luther-Kirche – etwas

Besonderes im Erzbistum Hamburg. Die Rede
ist von der Gemeinde Heilig Geist in Wentorf.
Hier leben rund 13 000 Menschen, 1600 von
ihnen sind katholisch. Die katholische Gemeinde besteht erst seit Gründung der Pfarrei
Heilige Elisabeth im Mai 2019 und war davor
ein Teil der Gemeinde Herz Jesu, Reinbek.
Ganz ohne eigene Kirche wird hier einmal
im Monat die Heilige Messe gefeiert. „Heilig
Geist „lebt“ “ seit der Gründung vom ehrenamtlichen Engagement. Im Wentorfer Gemeindeteam bringen sich Klaus Schlüter, Barbara
van Kaick und Rainer Probst ein. Die lebendige Gestaltung der Gottesdienste ist für die Ehrenamtlichen eine immerwährende Aufgabe.
Für die Zukunft ist die Suche nach weiteren
Formen des christlichen Zusammenlebens im
Glauben – katholisch und ökumenisch – ein
Ziel ihrer Arbeit.

Im schleswig-holsteinischen Schwarzenbek engagieren sich Winfried
Hofacker, Hanna Liedtke und Dirk Parchmann im Gemeindeteam.

Wir beantworten Ihre Fragen
und wollen Ihnen Anregungen
geben, wie Sie sich bewusst
und in Ruhe von dem
verstorbenen Menschen
verabschieden können.

Junge City-Kirche
in Neuallermöhe

Direkt neben der S-Bahn-Haltestelle Nettelnburg steht auf dem Edith-Stein-Platz die
gleichnamige Kirche. Seit etwas mehr als
25 Jahren ist das runde Gebäude ein katholischer Mittelpunkt zwischen den Hochhäusern
in Bergedorf-West, den Einfamilienhäuser
Alt-Nettelnburgs und dem jungen Stadtteil
Neuallermöhe. Das Team, bestehend aus Regina Dahse, Tim Goydke, Hanna Lütt, Marlene
Mallek und Katharina Winkler, nimmt die Gemeinde als lebendig und vor allem multikulturell wahr. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt
beim Thema Integration. Um an die Menschen
heranzukommen, ist oft die direkte Ansprache
nötig, denn viele Gläubige sprechen Deutsch
nicht als Muttersprache.
Durch die Übernahme vieler Einzelaufgaben
versucht das Team, das Gemeindeleben aufzubauen und „in Gang“ zu halten. Die enge Zusammenarbeit mit der Bergedorfer Gemeinde
St. Marien ist diesem Kreis wichtig. In Zukunft
möchten die Ehrenamtlichen am Zusammenwachsen der Gemeinde arbeiten. An ihrer Arbeit begeistert die Teammitglieder besonders
die Intensivierung des Glaubenslebens und der
Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen. ■

WIR STEHEN IHNEN
IM TRAUERFALL
ZUR SEITE.
Wir helfen Ihnen dabei, einen
Abschied zu gestalten, der
Ihren Wünschen entspricht
und Ihnen gut tut. Dabei
stehen wir Ihnen als Begleiter
durch diese Zeit zur Seite.

Die Wentorfer Gemeinde hat zwar keine eigene Kirche, aber ein
starkes Team: Rainer Probst, Barbara van Kaick und Klaus Schlüter.

Denn diesen Abschied
können Sie nicht wiederholen.

www.leverenz-bestattungen.de
Lohbrügger Landstr. 145 a | 21031 Hamburg
Reinbeker Weg 13 | 21465 Wentorf

Fotos: privat

Obwohl die Gemeinden St. Michael in
Schwarzenbek, Heilig Geist in Wentorf und
Edith Stein in Neuallermöhe zu einer Pfarrei
gehören, könnten sie aufgrund ihrer Geschichte und
der Menschen
vor Ort
unterschiedlicher
Officatia
consed modit
iunnicht
sein.
Doch
die
Überzeugung
der Mentect otatiur? Xeri nonseque
schen ist dieselbe: Wir sind gerne hier und finden es wichtig, dass es uns gibt.

Gleich fünf engagierte Christen halten das Gemeindeleben in
Neuallermöhe "in Gang" - Regina Dahse, Hanna Lütt, Tim Goydke,
Katharina Winkler und Marlene Mallek.
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Familienpastoral in
Corona-Zeiten

Bisher gab es die gemeinsame Kinderfreizeit
von KiTa Edith Stein und
GBS – diesmal gab es
zwei kleine Freizeiten.
Bei Mahlzeiten, Gruppenarbeit, Spiel und
Kino kamen die Kinder
in drei "Kohorten"
zusammen. Und doch
waren die zwei Wochen
ein tolles Gemeinschaftserlebnis!

Ein Jahr unter besonderen Umständen, mit viel Kreativität
und Erfindungsgeist, aber trotzdem ganz familiär.

K

irche lebt von der Begegnung
mit Gott und der Begegnung von
Menschen. Das erste geht immer,
das zweite wird in diesen Tagen schwierig.
Viele Treffen fallen aus, andere sind nur mit
großem Abstand möglich. Aber wer die richtigen Ideen hat, kann auch unter CoronaBedingungen menschliche Nähe herstellen.
Vieles findet draußen statt oder in ungewöhnlichen Räumen. Mit kleinen statt großen Gruppen. Oder mit der Hilfe neuer und alter Medien
- zum Beispiel mit dem guten alten Telefon. ■

nheimer und
Stefan Man
n
d inzwische
Esel Eddi sin
ieltes Team
ein eingesp
t um einen
– und Eddi is
egen.
Witz nie verl

Schade, dass die Kinderkirchentage ausfallen
mussten. Aber Ronja ist mit den KKT-News
immer auf dem neuesten Stand. Und auch St.
Martin wird dieses Jahr in den Familien gefeiert.

Fotos: Sansert, privat

Auch mit Abstand in
Verbindung bleiben
– Gemeindereferentin Simone Plengemeyer hat ihren
Erstkommunionkurs
über das Internet
gestaltet – und
bekam Feedback.

Dr. med. Christiane Storch -Vaupel
Ärztin

Homöopathie

Neben akuten und chronischen Erkrankungen
haben auch Überlastung und Stress viele Gesichter.
Mit klassischer Homöopathie, Entspannungsverfahren
(progressive Muskelentspannung nach Jacobson) und
Naturheilkunde helfe ich Ihnen ganzheitlich
gut durch die schwere Zeit.
Leuschnerstraße 58
21031 Hamburg
storch-vaupel@gmx.de

Firmvorbereitung in Glinde unter anderen
Bedingungen – beim Versöhnungsparcour
halten die Jugendlichen Abstand und sind
doch gemeinschaftlich unterwegs.

Telefon 040-725 411 90
Fax
040-721 90 94
Termine nach Vereinbarung

Gemeinsam wachsen!
Tel. (0 40) 7 35 73 66
Katholische KiTa EDITH STEIN
Edith-Stein-Platz 1 · 21035 Hamburg
www.kita-edith-stein-bergedorf.de
Erweiterte Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 5.45 Uhr bis 20.30 Uhr Samstag: 5.45 Uhr bis 17.00 Uhr

Neue Wege für eine
alte Tradition – Reinbeker Familien trafen sich
am Fest Mariä Himmelfahrt zum Gottesdienst
mit Kräutersegnung.

von Helmut Röhrbein-Viehoff

und Vertröstung. Daher auch die biblischen
Lesungen im Advent, die vom göttlichen Gericht und menschlicher Umkehr und Buße
sprechen.
Doch auch von Freude ist in Liedern und Lesungen des Advent die Rede – besonders am
dritten Adventssonntag, der – gemäß dem Eingangsvers – den Namen „Gaudete – Freuet
euch“ trägt. Es ist die Freude über einen Gott,
der diese Welt nicht sich selber überlässt, sondern kommt, sich einmischt, Partei ergreift für
die Schwachen und Machtlosen. Dieser Gott,
den die Bibel von der ersten bis zur letzten
Seite bezeugt, hat sich gezeigt in der Glaubenserfahrung Israels und – „in der Mitte der
Zeit“ – in seiner Menschwerdung: in Geburt,
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi.
Seitdem zählen wir die Jahre „Anno Domini“ – „nach Christi Geburt“. Und beginnen die Woche mit dem Sonntag,
dem Tag seiner Auferweckung von
den Toten.

Die zwei Seiten der Kolping-Christbaum-Aktion. In
Geesthacht gibt es Tannen, in Tansania Wasserspeicher.

C

Advent – das heißt wörtlich: Ankunft.
Eine Zukunft, die nicht wir machen, sondern die uns entgegenkommt. Es ist das Entgegenkommen Gottes, das nicht nur einmal,
vor über 2000 Jahren, im fernen Palästina geschah, sondern sich immer wieder neu im Hier
und Jetzt ereignen will. Gott ist stets im Kommen – er möchte bei uns ankommen und unser
Leben mit seinem Geist erfüllen.

„Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in
euch bestellt!…“ fordert uns ein anderes altes
Adventslied auf (GL Nr. 731). Wir können und
sollen uns bereiten für das Entgegenkommen
Gottes. Wir dürfen uns öffnen für seine Ankunft in uns. Wir müssen innerlich leer werden, damit er Platz hat in unserer Welt. Wenn
wir Raum schaffen für Gott, dann werden wir
entdecken, was der Jesuit Alfred Delp im November 1944, auf seinen Hinrichtungsprozess
unter den Nazis wartend, mit gefesselten Händen im Gefängnis Berlin-Tegel schrieb: "Die
Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren quillt
er uns gleichsam entgegen." ■

orona zum Trotz: Auch in
diesem Jahr kann man in
Geesthacht Weihnachtsbäume
kaufen. Und zwar am dritten
Adventssonntag, 12. Dezember, ab 14 Uhr
hinter der St. Barbara-Kirche, Waldstraße 5.
„50 Bäume haben wir bestellt, und die müssen
auch weg“, sagt Ansgar Klekamp, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Geesthacht. In den
vergangenen Jahren war das nie ein Problem.
„Da muss niemand lange suchen, in zwei Minuten geht jeder mit dem Baum nachhause“,
verspricht Klekamp.
Es geht beim Kolping-Weihnachtsbaumverkauf aber nicht nur um den Baum und die Geselligkeit beim Wurstessen und Glühweintrinken.
Die Einnahmen gehen in das Wasserversorgungsprojekt, das die norddeutschen Kolpingsfamilien in Tansania unterstützen. Gekauft
werden Zisternen, also Wasserspeicher, die
Regenwasser über längere Zeit bewahren. Ein
solcher Behälter aus Betonelementen kostet

aktuelle Drucker-Angebote

compumi.de/brother

etwa 600 Euro. „Wir schlagen damit mehrere
Fliegen mit einer Klappe“, erklärt der Geesthachter Kolpingvorsitzende. „Die Leute haben
sauberes Wasser, die Zisternen kommen aus
eigener Produktion - und viele Kinder können
zur Schule gehen.“ Ohne Wasser vor der Haustür müssen die Menschen der Kagera-Region
kilometerweit laufen, um Wasser aus Brunnen
oder Flüssen zu schöpfen und nachhause zu
schleppen. Das ist die Aufgabe der Frauen und
der Kinder. Und es dauert viele Stunden. Die
Förderung von Schulunterricht und Ausstattung mit Schulbüchern gehört ebenfalls zu den
Dingen, die von Kolping unterstützt werden.
Dumm ist nur: Wegen Corona wird es in diesem Jahr keine Bratwurst geben und auch
keinen Glühwein. Ansgar Klekamp: „Bei den
Tannen haben wir keine große Gewinnspanne. Die Wurst und der Glühwein bringen viel
mehr.“ Aber das lässt sich zur Zeit nicht ändern. Und – die Käufer können natürlich eine
Spende dalassen. ■

Kolping
Das Kolpingwerk
Deutschland ist ein
Sozialverband mit
bundesweit 225.000
Mitgliedern in 2.350
Kolpingsfamilien
(davon je eine bei uns
in Geesthacht und
Lauenburg). Es ist Teil
des Internationalen
Kolpingwerkes. Im
Sinne Adolph Kolpings
(1813-65) will der
Verband Bewusstsein
für verantwortliches
Leben und solidarisches Handeln fördern.
Dabei versteht sich das
Kolpingwerk als Weg-,
Glaubens-, Bildungsund Aktionsgemeinschaft. Schwerpunkte
des Handelns sind
die Arbeit mit und
für junge Menschen,
unser Engagement in
der Arbeitswelt, das
Zusammenwirken mit
und der Einsatz für
Familien und für die
Eine Welt.
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Die Tanne
aus Geestacht
– der Brunnen
in Afrika

von Andreas Hüser

Fotos: Andreas Hüser, Walter Mahr
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aum zu glauben: Der Advent ist eine Fastenzeit! Erkennbar wird das in unseren
Kirchen, denn da erwartet
uns die liturgische Farbe violett – so wie in den
vierzig Tagen der Fastenzeit vor Ostern. Selbst
der Blumenschmuck ist reduziert. Im Gottesdienst entfällt das „Gloria“, bis es an Heiligabend in der Christmette wieder erschallt.
Manche der traditionellen Adventslieder sind
in Moll gehalten, klingen also gedämpft. Und
nur allmählich werden die Lichter, die wir am
Adventskranz entzünden, mehr.
Ganz anders in den Läden und Supermärkten: Hier dominiert die Farbe Rot. Ganz besonders in den Abteilungen, wo – teilweise
schon seit September – Spekulatius, Zimtsterne und Lebkuchen oder der übliche Tannenbaum-Schmuck angeboten werden.
Die Innenstädte und ihre Fußgängerzonen sind weihnachtlich dekoriert und hell erleuchtet. Von vielen
Häusern, Balkonen und aus Vorgärten blinkt es bunt in die Welt. Und
überall tönt und klingelt es aus den Lautsprechern: „Jingle bells, jingle bells, jingle all
the way...“
Dagegen erscheint die kirchliche Zurückhaltung in diesen Wochen fast „wie aus der Zeit
gefallen“ – ein Kontrast-Programm zum öffentlichen Spektakel. „Aus hartem Weh die
Menschheit klagt, sie steht in großen Sorgen…“ – so beginnt Lied Nr. 727 im „Gotteslob“. Und weiter: „Wann kommt, der uns ist
zugesagt, wie lang bleibt er verborgen?“ Obwohl der Text fast 500 Jahre alt ist, erscheint
er doch merkwürdig aktuell. Das Weh und die
Sorgen der Menschheit sind heute – gerade in
Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch angesichts von Klima-Krise, (Bürger-)Kriegen,
Unterdrückung, Verfolgung, Gewalt, Hunger
und Flucht weltweit – nicht geringer geworden. Will die Kirche also Spielverderberin
sein, die ewige „Spaßbremse“? Nein, gewiss
nicht! Aber christlicher Glaube – und somit
auch die Liturgie der Kirche – verschließt
nicht die Augen vor der Wirklichkeit, sondern
nimmt die Welt, wie sie ist, wahr und ernst –
und flüchtet sich nicht in süßliche Betäubung

Foto: Arlenta Apostrophe
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Die Welt ist Gottes so voll

Kirchliche Gebäude auf dem Prüfstand
Kirchengebäude sind im Unterhalt und in der
Instandsetzung teuer. Die Zahl der Kirchenbesucher geht zurück. Eine Immobilienreform
im Erzbistum soll eine „Reduzierung des Immobilienbestandes“ bringen. Nach welchen
Kriterien über die Objekte entschieden wird,
war Thema langer Beratungen. Zum Jahreswechsel soll es eine Entscheidung geben.
Geschlechtergerechte Kirche
Das Frauenforum des Erzbistums hat das
erste Sprecherinnentem gewählt: Joana Düvel
(BDKJ), Dr. Veronika Schlör (Kath. Akademie), Eva-Maria Schmitz (Maria 2.0) Barbara Viehoff (Schulabteilung). Sabine Gautier
(Pastorale Dienststelle) ist geschäftsführende
Referentin. Das Forum soll im Auftrag des
Erzbischofs die Geschlechtergerechtigkeit im
Bistum untersuchen und Wege zu einer „geschlechtersensiblen“ Pastoral zeigen.

Online in Weihnachtslaune kommen
„Eine Sternlänge Abstand, Herbergsverbote... in diesem Jahr ist alles anders. Aber eines
ist gewiss: Weihnachten wird stattfinden!“
So begrüßt die neue „Weihnachts-Website“
des Erzbistums ihre Besucher. „https://weihnachten.erzbistum.hamburg" enthält Tipps für
den Advent und Weihnachten zuhause. Mit
Kindergeschichten zum Vorlesen, Bastelanleitungen für Engel, Liedern zum Mitsingen und
vielem mehr.
Wenn Sie in Reinbek oder Glinde (Bild links) wohnen, erhalten Sie um den ersten Advent diesen Brief von Rudolf Zahn
und Pfarrer Markus Diederich mit der Bitte um Unterstützung der Weg-Projekte. Rechts: St. Michael in Schwarzenbek

Gaudete-Markt am Mariendom
Ein geistlicher Weihnachtsmarkt vom 17.
Dezember bis zum zweiten Weihnachtstag
soll Weihnachten nach draußen auf den Domplatz bringen. Auf eine Leinwandbühne werden Gottesdienste übertragen, es gibt Musik,
Impulse, Verkaufssttände. Ob der "Der Gaudete-Markt" aber wirklich stattfinden darf, ist
noch offen.

Tatkräftige Unterstützung
in unseren Fördervereinen

von Markus Diederich

D

Der Förderverein für die
katholischen Gemeinden
in Glinde und Reinbek hat
schon die Sanierung beider
Kirchen begleitet und die Neugestaltung
der Außenanlagen in Glinde umgesetzt. Nun
drängen die nächsten Herausforderungen: In
Glinde muss die Auffahrt zum alten Pfarrhaus
saniert werden. In Reinbek bedarf die Weganlage am Hang unterhalb der Herz-Jesu-Kirche
einer Generalüberholung. Dieser öffentlich
begehbare Weg soll dabei zugleich ein „Denkund Kulturweg“ werden, der in mehreren Stationen an Niels Stensen (1638 – 1686) erinnert,
der als berühmter Wissenschaftler den katholischen Glauben neu entdeckt und vertieft hat.

Ein paar Worte zur Weihnachtszeit...
Hinter uns allen liegt ein sehr bewegtes Jahr. Anfang des Jahres haben wir unseren Vater und Seniorchef
verloren. Er dur�e noch mit uns den Eintri� der 5. Genera�on durch seinen Enkel Christopher erleben.
So haben wir gemeinsam mit Unterstützung unserer tollen Mitarbeiter vielen Menschen in schweren
Zeiten zur Seite gestanden und trotz Coronabeschränkungen einen würdevollen Abschied ermöglicht.
Das Wich�gste war stets die Nähe und die Anteilnahme. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit wird noch
einmal deutlich, wie wich�g uns Menschen der soziale Kontakt ist.
Wir wünschen Ihnen allen Zusammenhalt und eine gesegnete Weihnachtszeit.

Ingo Kleinert · Sybille Jacobsen · Christopher Kleinert · Marco Kleinert
Sie erreichen uns in HamburgBergedorf, Wentorfer Str. 24 ·
Reinbek, Bahnhofstr. 7 · Wentorf, Sollredder 7 ·
Tag & Nacht (040) 7 21 30 12

Fotos: Birgit Bohn, Winfried Hofacker
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Neues aus unserem Bistum

Nach längerer Vakanz der Chorleitung für
die Singgemeinschaft St. Marien – bekannt
als Marienchor – konnten endlich Studierende der Musikhochschule Hamburg gewonnen werden, um den Chor zu reaktivieren. Das wiedererlangte hohe Niveau und
die anspruchsvolle Musikauswahl verlangen
nun zusätzliche Unterstützung durch Instrumentalisten und Solisten. Auch diese Musiker
wurden überwiegend von der Musikhoch-

schule Hamburg engagiert. Um ihnen Honorare zahlen zu können, haben die Mitglieder der
Chorgemeinschaft den Verein Freunde der
Kirchenmusik an St. Marien gegründet. In den
letzten Jahren wurden durch Mitgliedsbeiträge
und Spenden wunderschöne Konzerte, aber auch
Musikbegleitungen für Gottesdienste und
Andachten ermöglicht. Zuletzt, während
des ersten Corona-Shutdowns, wurde der
Chorleiterin durch freiwillige Spenden das
finanzielle Überleben als Studentin ohne sonstiges Einkommen finanziert. Weitere Unterstützer sind jederzeit willkommen. Eine Beitrittserklärung ist im Internet zu finden unter:
www.kirchenmusik-bergedorf.de
Seit seiner Gründung im November 2005 hat
sich der Förderverein St. Michael Schwarzenbek kontinuierlich entwickelt. Fast schon
so, wie der ein Jahr später gespendete Baum,
der – neben der Kirche gepflanzt – immer weiterwächst. Heute gibt es rund 50 Mitglieder,
die den Verein tatkräftig unterstützen. Zugute
kommt dies der Gemeinde St. Michael. Mehr
Infos dazu im Flyer des Fördervereines, der
in der Kirche ausliegt oder auf der Website:
www.foerderverein-st-michael.de ■
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Weltkirche – Familie
des Glaubens

von Carolin Goydke

I

n seinem Brief „An das pilgernde Volk Gottes
in Deutschland“ mahnt Papst Franziskus 2019
die deutschen Katholiken zur Einheit mit der
Weltkirche. Alljährlich wird von der deutschen
Bischofskonferenz ein Bericht zur Weltkirche herausgegeben, welcher über die pastoralen und sozialen Hilfsprojekte, Bildungsarbeit und besondere Aktionen der katholischen Hilfswerke, der Missionsorden und der Bistümer
informiert. Auch Erzbischof Stefan Heße sagt, dass wir als
Weltkirche dazu aufgerufen seien, uns für Schutzsuchende
in allen Teilen der Erde einzusetzen. Aber was genau ist die
sogenannte Weltkirche?
Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft
„Mit Weltkirche wird in der katholischen Kirche die weltweite Glaubensgemeinschaft aller Katholiken bezeichnet,
deren Einheit durch den Bischof von Rom repräsentiert
„Wir gehören zusammen“

Foto: pyty

wird“, ist im Online-Lexikon Wikipedia zu lesen. Dr. Michael Becker verantwortet im Erzbistum Hamburg den
Fachbereich Missio/Weltkirche und ist mit der Wikipedia-Definition einverstanden. Becker sagt, es sei für uns
in Mitteleuropa wichtig wahrzunehmen, dass die Katholische Kirche nicht nur in der Umgebung von Rom, sondern weltweit existiert. „Wir gehören zusammen,“ sagt er.
Daher zitiert der Bistumsreferent gerne die Erklärung der
Konferenz Weltkirche, die 2011 im Auftrag der Deutschen
Bischofskonferenz eingerichtet wurde: „Weltkirche ist
Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft zugleich: Nur wer
umeinander weiß, wer sich kennt, kann auch wahrhaftig im
Gebet füreinander eintreten und wirklich solidarisch sein.“
Solidarität
Durch die verschiedenen Kollekten für die katholischen
Hilfswerke werden wir im Laufe des Kirchenjahres immer
wieder daran erinnert, Teil der Weltkirche zu sein. Außerdem haben sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
in Deutschland viele Diözesan- und Pfarreipartnerschaften
zu Bistümern und Pfarreien in anderen Ländern und Kon-

tinenten entwickelt. In einer solchen Partnerschaft wird die
Solidarität direkt erlebbar. Das Hamburger Partnerbistum
ist seit 1996 Puerto Iguazú in der Provinz Misiones im
südamerikanischen Argentinien. „Wir sorgen füreinander“,
sagt Michael Becker. „Im Gebet und auch finanziell.“ Und
er sagt weiterhin, dass auch Menschen aus dem sehr armen
Iguazú im Jahr 2015 Geld für den Flüchtlingsfonds des
Hamburger Erzbistums gespendet haben.
Weltkirche bedeutet auch, einander zu begegnen und voneinander zu lernen. Neben regelmäßigen Bischofsbesuchen
„Wir sorgen füreinander“
können junge Menschen aus den Diözesen Osnabrück und
Hamburg einen kirchlichen Freiwilligendienst machen,
zum Beispiel in Botswana, Chile oder etwa Israel, Paraguay und Russland. Oder sie machen sich für ein Jahr als
Missionarin oder Missionar zu einer Kirche nach Afrika
oder Asien auf den Weg. Aber auch andere internationale Freiwilligendienste tragen dazu bei, die Welt mit ganz
neuen Augen zu sehen. Oft werden junge Menschen dafür
finanziell von Mitgliedern ihrer Kirchengemeinde unterstützt, wie auch Alexander Schmitt aus unserer Pfarrei, der
nach dem Abitur 2017 für ein Jahr nach Laos ging und dort
in einer Schule mitarbeitete.
Weltkirche bei uns
Weltkirche ist aber auch direkt im Erzbistum Hamburg zu
erleben: Fast 40 Prozent aller Katholikinnen und Katholiken haben einen Migrationshintergrund. Das bedeutet,
sie oder ihre Eltern sind aus einem anderen Land nach
Deutschland gekommen. In 23 Sprachen finden im Erzbistum Hamburg regelmäßig katholische Gottesdienste statt,
einige davon auch in unserer Pfarrei. So werden in der
Edith-Stein-Kirche in Neuallermöhe Gottesdienste auch
in polnischer Sprache und in der Kirche Zu den heiligen
Engeln in Glinde auch in portugiesicher Sprache gefeiert.
Überall auf der Welt zuhause
Pastor Dr. Jérôme Agbemaple, der seit September in unserer Pfarrei arbeitet, stammt aus Togo und hat schon in

vielen Ländern Katholische Kirche erlebt. Für ihn ist klar:
Es geht in erster Linie um den gemeinsamen Glauben, aber
als Katholikinnen und Katholiken verbindet uns der Papst
als Oberhaupt unserer Kirche. Der Heilige Vater formuliert
zum Beispiel monatliche Gebetsanliegen, die weltweit von
Katholikinnen und Katholiken vor Gott gebracht werden.
Der in Hamburg zum Priester geweihte Agbemaple sagt, es
fasziniere ihn, dass überall auf der Welt die gleiche Struktur
besteht. Das gebe ihm auch an einem weit entfernten Ort ein
Gefühl von Heimat. „Wo auch immer man auf der Welt ist,
fühlt man sich in der Kirche zuhause“, sagt der Pastor. Auch
Stanislaw Sadlucki, Gemeindemitglied in Reinbek, erlebt
ganz besonders im gemeinsamen Gebet mit Menschen unterschiedlicher Nationen eine geistliche Verbundenheit. Er
„Wo auch immer man auf der Welt ist, fühlt man
sich in der Kirche zuhause“
erzählt von seinen Erfahrungen, Begegnungen und Gesprächen in Međugorje, einem Wallfahrtsort in Bosnien und
Herzegowina, den er schon mehrfach besucht hat. „Hier
habe ich eine Liebe und einen Frieden gespürt, wie bisher
nirgendwo sonst. Das ist wirklich etwas Besonderes,“ sagt
Sadlucki. „Wenn ich dort hinfahre, denke ich immer, ich
fahre nach Hause.“ Ganz ähnlich erleben viele Menschen
die internationalen Jugendtreffen in Taizé in Frankreich,
sowie die Taizé-Andachten weltweit. Diese wecken mit ihrer meditativen Art, der unverwechselbaren Musik und der
spirituellen Tiefe Sehnsucht nach dem, was Christen „das
Reich Gottes“ nennen und was sie über Grenzen hinweg
verbindet. ■

Weitere Informationen zur weltkirchlichen Arbeit im
Erzbistum Hamburg: Dr. Michael Becker,
Referent Themenschwerpunkt Weltkirche/MissioDiözesanstelle, Am Mariendom 4, 20099 Hamburg,
Telefon (040) 248 77-355, becker@erzbistum-hamburg.de

Die Corona-Pandemie hat uns einen neuen Dienst
in all unseren Gemeinden beschert: Ordnerdienste
in der Kirche. Was wird dazu gebraucht? Ein freundliches Gesicht, ein bisschen Nervenstärke und genug
Selbstvertrauen, Menschen anzusprechen! Man muss
die Kirchenbesucher darum bitten, den Mund-NasenSchutz anzulegen, sich die Hände zu desinfizieren,
ihre Kontaktdaten aufzuschreiben, und ihnen in der
Kirche Plätze zuweisen. Arbeitsbeginn ist eine Dreiviertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes.
Interesse? Jetzt in einem
der Gemeindebüros oder beim
Pfarrbüro melden.

Dem Klima(wandel) auf
der Spur…

Du bist jung und hast keinen Bock auf
Klimawandel? Aber auch keine Ahnung,
was du dagegen tun kannst? Du kannst
mehr bewirken als du denkst – und noch
besser geht's zusammen! Melde dich für
die Jugend-Online-Tour bei Vera unter
0174 8426223 oder
hofbauer@pfarrei-heilige-elisabeth.de!
#staytuned

Schriftlesung im
Gottesdienst

Du kannst dir vorstellen, im Gottesdienst laut
für alle aus der Bibel vorzulesen und auch die
Gebete der Gemeinde vorzutragen? Klasse!
Bitte melde dich bei dem Gemeindeteam der
Gemeinde, zu der du gehst! Viele Gemeinden
suchen Lektorinnen und Lektoren! Du solltest
an den Tagen, an denen du eingeteilt wirst, ca.
eine Viertelstunde vorher in der Kirche sein.
Wann du dran bist, richtet sich natürlich nach
deinen Möglichkeiten. Und: Es gibt auch
Schulungen, an denen du teilnehmen kannst!

Werde Teil der Redaktion!

Wir suchen Leute, die Lust haben, im Redaktionsteam mitzuwirken! Artikel schreiben, Fotos machen, Seiten planen, Anzeigenkunden akquirieren, kommunizieren… Es gibt viel zu tun!
Unser Ziel ist es, alle Menschen in der Pfarrei mit interessanten
Informationen und Gedanken über das Leben mit Gott und das
Leben in unserer Pfarrei zu versorgen. Melde dich unter:
Eli.redaktion@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Fotos: floraldeco, moccabunny, bodnarphoto, privat

BRING DICH EIN!
MACH MIT!

Was braucht man denn
zum Gottesdienst?

Erst wenn die Kirche aufgeschlossen, die Bücher
bereitgelegt, alle notwendigen Dinge auf den Altar
gebracht, Kollektenkörbe bereitgestellt, die Kerzen
entzündet, die Glocken geläutet und die Lichter angeschaltet wurden, kann ein Gottesdienst beginnen.
Und am Ende des Gottesdienstes ist vieles davon wieder
ordentlich zurück zu räumen. Schön, dass es in allen
unseren Gemeinden (auch) ehrenamtliche Küster und
Küsterinnen gibt, die diesen Dienst gern übernehmen.
Probieren geht über Studieren!
(Kontakt S. 26)
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Neu, neu, neu, und
deshalb gesucht –

Das Grün
in Form bringen

Frische Blumen

Das Blumenteam der Herz-Jesu-Gemeinde
Reinbek braucht Unterstützung!
Wer hat Lust, eigenständig und kreativ alle
vier Wochen für den Blumenschmuck in der
Kirche zu sorgen? Er soll möglichst freitags
hergerichtet und in der Woche drauf noch
einmal gegossen werden. Vasen, Schalen und
Steckmasse stehen in der Sakristei bereit. Jeder
bestimmt selber, welche Blüten die Grundlage
des Gestecks sein sollen, kauft sie ein und steckt
sie. Die Kosten werden übernommen. Und:
Das jetzige Team hilft selbstverständlich bei
den ersten Malen und berät. Das Team trifft sich
alle drei Monate, um den Arbeitsplan und eventuelle Vorgaben für besondere liturgische Feste
abzusprechen.
Interesse? Jetzt im Reinbeker Gemeindebüro
melden.

Zum Glück steht keine unserer Kirchen
in einer Häuserreihe, sondern jede ist
von Grün umgeben. Dieses Grün will
gepflegt werden – braucht einen Schnitt,
eine Harke, eine Auffrischung. Einsatzzeit, Umfang und Ihre Lieblingskirche
können Sie selbst bestimmen – auch
ohne grünen Daumen.
Melden Sie sich gern beim
Gemeindeteam oder
im Pfarrbüro (S. 26)

Hilf mit und unterstütze
uns finanziell

Dies ist erst die zweite Ausgabe von #ELI.
Das Pfarrmagazin wird von einem
ehrenamtlichen Team produziert. Trotzdem:
Druck und Vertrieb sind teuer. Hilf uns,
indem du für dein Unternehmen mit einer
Anzeige wirbst. Eine kurze E-Mail an:
ELI.anzeigen@pfarrei-heilige-elisabeth.de
reicht schon aus.
Wenn du das #ELI. mit einer Spende
unterstützen möchtest und noch Fragen hast,
dann melde dich einfach unter (040) 721 60 00
oder schreib eine E-Mail an
info@pfarrei-heilige-elisabeth.de
Bankverbindung der Pfarrei Heilige Elisabeth
bei der Hamburger Sparkasse
IBAN: DE63 2005 0550 1040 2139 00
BIC: HASPDEHHXXX

PFARREI HEILIGE ELISABETH · REINBEKER WEG 8 · 21029 HAMBURG
E-Mail: info@pfarrei-heilige-elisabeth.de · Telefon: (040 ) 721 600 0
PRIESTER-NOTRUF: Telefon: (040) 726 911 8
ST. MARIEN
SICHTER 2, HH-BERGEDORF

ST. CHRISTOPHORUS
RIEHLSTRASSE 64, HH-LOHBRÜGGE

GEMEINDETEAM:
E-Mail: st-marien@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDETEAM:
E-Mail: st-christophorus@
pfarrei-heilige-elisabeth.de

PFARRBÜRO:
Reinbeker Weg 8
21029 Hamburg-Bergedorf
Telefon: (040) 721 60 00
E-Mail: bergedorf@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDEBÜRO:
Riehlstraße 64, HH-Lohbrügge
Telefon: (040) 739 95 21

Regelmäßige
Gottesdienste

ZU DEN
HEILIGEN
ENGELN |
GLINDE

In den neun Kirchen der Pfarrei Heilige Elisabeth

HERZ JESU | REINBEK

ST. CHRISTOPHORUS
| LOHBRÜGGE

MARTIN
LUTHER-KIRCHE
| WENTORF

ÖFFNUNGSZEITEN:
DO. 8.30 – 10.30 UHR

EDITH STEIN
ST. MARIEN
| NEUALLERMÖHE | BERGEDORF

ST. KONRAD
| LAUENBURG

HERZ JESU
NIELS-STENSEN-WEG 3, REINBEK

ZU DEN HEILIGEN ENGELN
MÖLLNER LANDSTR. 46, GLINDE

EDITH STEIN, EDITH-STEIN-PLATZ 1,
NEUALLERMÖHE

GEMEINDETEAM:
E-Mail: herz-jesu@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDETEAM:
E-Mail: heilige-engel@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDETEAM:
E-Mail: edith-stein@pfarreiheilige-elisabeth.de

PFARRBÜRO:
Niels-Stensen-Weg 3, 21465 Reinbek
Telefon: (040) 722 40 27
E-Mail: reinbek@pfarrei-heiligeelisabeth.de

GEMEINDEBÜRO:
Möllner Landstr. 46, Glinde
Telefon: (040) 714 864 -71
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. 9.00 – 11.00 UHR EHRENAMTLICH
DO. 16.30 – 18.30 UHR EHRENAMTLICH

ST. MICHAEL
HASELGRUND 1, SCHWARZENBEK

EDITH STEIN

ST. CHRISTOPHORUS

ZU DEN HEILIGEN ENGELN

Hamburg-Neuallermöhe
Sonntag 9 Uhr und 18 Uhr
Dienstag 18 Uhr

Hamburg-Lohbrügge
Samstag 18 Uhr,
2. Sonntag im Monat 9.30 Uhr,
Donnerstag 8 Uhr

Glinde
1., 3. und 5. Sonntag
im Monat 11 Uhr,
Samstag (vor dem 2. und
4. Sonntag) 18 Uhr,
Dienstag 9 Uhr

HEILIG GEIST, (MARTIN-LUTHER-KIRCHE),
REINBEKER WEG 27, WENTORF

HEILIG GEIST

GEMEINDETEAM:
E-Mail: heilig-geist@pfarreiheilige-elisabeth.de

Wentorf, zu Gast in der
ev. Martin Luther-Kirche
1. Samstag (vor dem ersten
Sonntag im Monat) 18 Uhr

GEMEINDETEAM:
E-Mail: st-barbara@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDETEAM:
E-Mail: st-michael@pfarreiheilige-elisabeth.de

PFARRBÜRO:
Waldstr. 4, 21502 Geesthacht
Telefon: (04152) 889 88 - 0
E-Mail: geesthacht@pfarreiheilige-elisabeth.de

GEMEINDEBÜRO:
Haselgrund 1, Schwarzenbek
Telefon: (04151) 22 78
ÖFFNUNGSZEITEN:
DI. 9.30 – 11.00 UHR

ST. KONRAD
(MIT MARIENKAPELLE, BÜCHEN)
BÜCHENER WEG 9A, LAUENBURG
GEMEINDETEAM:
E-Mail: st-konrad@pfarreiheilige-elisabeth.de
GEMEINDEBÜRO:
Büchener Weg 9A, Lauenburg
Telefon: (04153) 24 47
ÖFFNUNGSZEITEN:
MI. 9.30 – 11.00 UHR

ST. MICHAEL
Schwarzenbek
1. Sonntag im Monat 11.15 Uhr;
sonst Sonntag 9.30 Uhr,
Dienstag 9 Uhr

HERZ JESU

ST. BARBARA
WALDSTRASSE 4, GEESTHACHT

ÖFFNUNGSZEITEN:
DI. 10.00 – 12.00 UHR
MI. 17.00 – 18.30 UHR
FR. 10.00 – 12.00 UHR

MARIENKAPELLE
| BÜCHEN

ST. BARBARA
| GEESHACHT

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. 09.00 – 11.30 UHR
DI. 08.00 – 14.00 UHR
DO. 09.00 – 11.30 UHR
15.00 – 17.30 UHR
FR. 09.00 – 11.30 UHR

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. 9.00 – 14.00 UHR (ab 02/21)
MI. 9.00 – 11.00 UHR
FR. 9.00 –11.00 UHR (ab 02/21)

ST. MICHAEL
| SCHWARZENBEK

Neun Kirchen hat die Pfarrei Heilige
Elisabeth. Dazu kommt die evangelische Martin-Luther-Kirche in Wentorf, wo die Katholiken zu Gast sind.
Weitere Gottesdienste im Pfarreifinder
auf auf www.erzbistum-hamburg.de

Reinbek
1.,3. und 5. Sonntag
im Monat 9 Uhr,
2. und 4. Sonntag 11 Uhr
Mittwoch 9 Uhr,
1. Freitag im Monat 15 Uhr

ST. BARBARA
Geesthacht
Samstag (vor dem 1. Sonntag
im Monat) 18 Uhr,
sonst Sonntag 11.15 Uhr,
Freitag 9.30 Uhr

ST. KONRAD
Lauenburg
1. und 3. Sonntag
im Monat 9 Uhr,
sonst Samstag 18 Uhr,
Mittwoch 10.30 Uhr

MARIENKAPELLE
Büchen
Sonntag 10.30 Uhr
(am 1. und 3. Sonntag
Wort-Gottes-Feier),
Donnerstag: 17 Uhr
(April bis Oktober: So 18 Uhr)

Fremdsprachliche
Gottesdienste:
POLNISCHE
KATHOLISCHE
MISSION
In der Edith-Stein-Kirche,
4. Sonntag im Monat, 16.30 Uhr
in polnischer Sprache

ST. MARIEN

PORTUGIESISCHE
KATHOLISCHE
MISSION

Hamburg-Bergedorf
Sonntag 11 Uhr,
Freitag 9 Uhr

Glinde
Sonntag 9.15 Uhr in
portugiesischer Sprache
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SO SIND WIR ERREICHBAR

„Stille Nacht,
heilige Nacht …“
von Pfarrer Markus Diederich

B

Foto: Derrick Neill

ald ist es so weit und das Weihnachtsfest beginnt mit dem Heiligen Abend.
Bis dahin ist noch einiges zu erledigen.
Zum Glück ist die Adventszeit in diesem Jahr
etwas länger, denn der Advent hat schon Ende
November begonnen. Der Adventskalender
hilft dabei, mit kleinen Freuden, aber auch
besinnlich aufs Weihnachtsfest zuzugehen.
Doch zugleich erinnert er daran, dass es immer weniger Tage sind. Geschenke, Gedichte,
Tannenbaum, Essen, …
Doch mit und bei wem werde ich eigentlich
Weihnachten feiern können? Der gewohnte
Kreis könnte wegen Corona wohl etwas kleiner
ausfallen. Zum Glück gibt es nicht nur Heiligabend und den Weihnachtstag, sondern gleich
noch Samstag und Sonntag im Anschluss – den
zweiten und dritten Weihnachtstag.
"Und wann können wir in die Kirche gehen?
Sind die Gottesdienste zur gewohnten Zeit? Das
könnte aber voll werden. Vielleicht gibt es noch
zusätzliche Zeiten. Wir sollten uns wohl anmelden, damit wir sicher einen Platz bekommen.
Dann können wir auch zuhause besser planen."
Solche Fragen haben wir uns in den neun
Gemeinden unserer Pfarrei schon Ende September gestellt und uns Gedanken gemacht,
wie wir hoffentlich vielen Menschen die Mit-

feier eines Gottesdienstes zu Weihnachten ermöglichen können. Darum werden
an vielen Orten unserer Pfarrei mehrere
Krippenfeiern angeboten. Und in der Heiligen Nacht verdoppeln wir die Anzahl
der Gottesdienste, was ebenso wie bei den
Krippenfeiern nur durch den zusätzlichen
Einsatz vieler Ehrenamtlicher möglich ist.
Aber auch am ersten Weihnachtstag, dem
25. Dezember, und an folgenden Tagen gibt
es viele Gottesdienste. Das alles wird es
nur gehen, wenn wir uns an die staatlichen
Vorgaben halten und die örtlich geltenden
Corona-Regeln beachten. Hoffentlich können wir Weihnachten auch gemeinsam in
unseren Kirchen feiern! ■

Eine Übersicht zu allen Weihnachtsgottesdiensten finden Sie auf unserer Homepage:
www.pfarrei-heilige-elisabeth.de; Hier ist auch der Link für eine Anmeldung zu finden.
(Für den Heiligabend geht es leider nicht ohne vorherige Anmeldung!)
Sie können auch gern in unseren Pfarrbüros anrufen, die möglichen Gottesdienstzeiten
erfragen und einen Platz für den 24.12.2020 reservieren:
Bergedorf
Telefon (040) 721 60 00
Geesthacht
Telefon (04152) 889 880
Reinbek
Telefon (040) 722 40 27
Falls Sie außerhalb der Öffnungszeiten anrufen, hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre
Telefonnummer, wir rufen Sie gern zurück. Bei Anmeldung bis zum 14. Dezember 2020
können wir die Gottesdienste noch dem Bedarf anpassen.

