
Herberge 
finden

Unser Thema

November 2016 – März 2017

Gemeindebrief

Unser Amt 
beginnt

Kinderbischöfe

Flucht ins 
Ungewisse – die 

heilige Familie auf 
dem Weg nach 

Ägypten

Zusammen 
feiern

Weihnachten

Reformation

500 Jahre 
Erneuerung



2 Gemeindebrief St. Nikolai

Pastor 
Michael 
Watzlawik

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

Editorial

Ab November werden wir wieder vier 
Menschen in zwei Containern hinter 

der Kirche im Winternotprogramm zu 
Gast haben. Schon seit vielen Jahren sind 
wir Gastgeber für Obdachlose und bieten 
ihnen zusammen mit der Stadt Hamburg 
in der kalten Jahreszeit ein Dach über 
dem Kopf und eine Heimat auf Zeit. Viele 
Menschen unterstützen uns dabei und 
versorgen unsere Gäste mit Lebensmitteln. 
In unserem Titelthema befassen wir uns in 
diesem Gemeindebrief mit dem Winter-
notprogramm, beleuchten Hintergründe 
und lassen einen Gast zu Wort kommen. 

Daneben blicken wir auf das Ende der 
Wahlperiode unseres Kirchengemeindera-
tes, halten Rückblick auf unsere Gemeinde-
versammlung und rufen noch einmal zur 
Wahl für den neuen Kirchengemeinderat 
auf.  Sie, unsere Gemeindemitglieder, bitte 
ich, zahlreich zur Wahl zu gehen, damit 
auch deutlich wird, dass unser Kirchenvor-
stand von unserer Gemeinde getragen ist. 
Die Liste der Kandidatinnen und Kandida-
ten finden Sie in Ihren Briefkästen oder bei 
uns im Gemeindehaus oder der Kirche. 
Natürlich bietet unser neuer Gemeinde-

brief wie immer Rückblicke auf beson-
dere Ereignisse, wie unser Gemeindefest, 
Freizeiten, die Einführung unseres neuen 
Hauptpastors, Konzerte und vieles mehr. 

Was aber wäre das Jahresende ohne unse-
ren Nikolai-Markt und die vielen Gottes-
dienste und Konzerte zum Kirchenjahres-
ende und zu Advent und Weihnachten?

Auch dieser Brief ist wieder einmal Zei-
chen dafür, dass viele Menschen sich in 
unserer Gemeinde engagieren, sei es bei 
den Freizeiten, dem Gemeindefest, dem 
Nikolai-Markt, im Kirchenvorstand und 
den Ausschüssen, sei es durch großzügige 
Spenden als Hilfe zur Finanzierung unserer 
Projekte. Dafür danken wir ganz herzlich. 

Ein Letztes: Dieser Gemeindebrief wird das 
erste Mal auf Umweltpapier gedruckt. Wir 
bitten hierzu um Rückmeldungen. 

Ihnen und Euch allen wünsche ich ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Übergang in ein behütetes neues 
Jahr 2017. 

Michael Watzlawik
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www.facebook.com/hauptkirche.stnikolai

Jahreslosung 2017

Gott spricht: 

Ich schenke euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist in euch.

Ez 36,26 (E)

November 2016

Umso fester haben wir das prophetische Wort,

und ihr tut gut daran, 

dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, 

das da scheint an einem dunklen Ort, 

bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

2. Petr 1,19 (L)

Dezember 2016

Meine Seele wartet auf den Herrn 

mehr als die Wächter auf den Morgen.

PS 130,6 (L=E)

Januar 2017

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: 

Friede diesem Haus!

Lk 10,5 (E)

März 2017

Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen 

und die Alten ehren 

und sollst dich fürchten vor deinem Gott; 

ich bin der HERR.

Lev 19,32 (L:))
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Das Kirchenjahr endet mit zwei 
besonderen Feiertagen. 

Am Mittwoch vor dem letzten Sonn-
tag im Kirchenjahr, dem Ewigkeits-
sonntag (Totensonntag), liegt der 

Buß- und Bettag. Obwohl er als staatlicher 
Feiertag bei uns abgeschafft wurde, bleibt 
er doch ein wichtiger kirchlicher Feiertag.
Historisch lassen sich die Buß- und Bettage 
Europas auf die Römische Religion zurück-
führen. In Krisenzeiten sollte eine besonde-
re Sühne die Götter gnädig stimmen. Der 
erste evangelische Buß- und Bettag fand 
1532 in Straßburg als Reaktion auf die  
Türkenkriege statt. Insgesamt kam es im 
16. und 17. Jahrhundert zu einer regelrech-
ten Inflation von Buß- und Bettagen. Im 
Jahr 1878 gab es in den deutschen Ländern 
47 Bußtage an 24 Terminen.

Ein einheitlicher Buß- und Bettag wurde 
erstmals 1852 von der Eisenacher Konfe-
renz vorgeschlagen. Eingeführt wurde er 
von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land schließlich 1934. Mit dem Erlass 
des Führers und Reichskanzlers über den 
Bußtag 1939 wurde er auf einen Sonntag 
verlegt und damit faktisch abgeschafft. Ab 
1981 war er dann wieder in der ganzen 
Bundesrepublik Deutschland gesetzlicher 
Feiertag. Seit seiner Abschaffung im Jahr 
1995, zugunsten der Finanzierung der Pfle-
geversicherung, ist er in Deutschland nur 
noch im Bundesland Sachsen gesetzlicher 
Feiertag.

Dabei führt uns das Wort „Buße“ eher in 
die Irre. Denn eine Buße ist nach allge-
meinem Sprachgebrauch eine Wiedergut-
machung für begangenes Unrecht. Für 

Das feiern wir.... Christen ist es aber vielmehr eine Haltung, 
eine innere Bereitschaft zur Veränderung 
und Umkehr. Da verbindet sich mit „Buße“ 
viel stärker der Gedanke an Gnade, Hoff-
nung und Vergebung. Buße ist anhaltende 
Selbstbesinnung. 

Auf den Buß- und Bettag folgt der Ewig-
keitssonntag oder Totensonntag. Er ist  der 
letzte Sonntag im Kirchenjahr gegen Ende 
November. Er ist ein besonderer Gedenk-
tag für die Verstorbenen, an dem in den 
Gottesdiensten Trauer und Hoffnung auf 
besondere Weise zum Ausdruck kommen. 
Familienangehörige und Freunde der 
Verstorbenen versammeln sich an diesem 
Tag in den Kirchen. Wir nennen noch 
einmal die Namen der im zurückliegenden 
Kirchenjahr Verstorbenen, zünden Lichter 
an und beten für die Verstorbenen und ihre 
Angehörigen. Darüber hinaus wird über 
die Grenzen des eigenen Lebens nachge-
dacht und die Hoffnung auf Leben zum 
Ausdruck gebracht. Viele Menschen gehen 
an diesem Tag auch auf den Friedhof und 
schmücken die Gräber. 

König Friedrich Wilhelm III. von Preu-
ßen erklärte 1816 den letzten Sonntag des 
Kirchenjahres als allgemeinen Feiertag 
zur Erinnerung an die Verstorbenen. 
Wahrscheinlich spielte bei dieser Entschei-
dung das Gedenken an die Gefallenen der 
Befreiungskriege eine besondere Rolle. 
Dieser „Totensonntag“ gewann jedoch 
schnell Popularität als allgemeiner Gedenk-
tag an die Verstorbenen und wurde auch 
von anderen Landeskirchen übernommen. 
So bildete er das evangelische Gegenstück 
zur Feier von Allerseelen (2.11.) in der 
katholische Kirche. Im Sprachgebrauch der 
evangelischen Gottesdienstordnungen wird 
dieser letzte Sonntag des Kirchenjahres 
als Ewigkeitssonntag bezeichnet, weil in 

ihm die Trauer und die Erinnerung an die 
Verstorbenen mit dem Nachdenken über 
Tod und Leben, die Zeit und die Ewigkeit 
verbunden ist. Die liturgische Farbe des 
Ewigkeitssonntags ist grün als Farbe der 
Hoffnung.

Mit der Adventszeit (es gibt vier Sonntage) 
beginnt das Kirchenjahr. Diese Zeit dient, 
ähnlich der Passionszeit, der Buße, Besin-
nung und Vorbereitung auf das nahende 
Weihnachtsfest, die Ankunft Gottes in der 
Welt im Kind Jesus. 
Ursprünglich entsprach der Begriff Ad-
vent dem griechischen Begriff epiphaneia 
(„Erscheinung“) und bedeutet die Ankunft, 
Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, 

insbesondere die Ankunft von Königen 
oder Kaisern. Es konnte aber auch die An-
kunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. 
Dieses Wort übernahmen nun die Chris-
ten, um ihre Beziehung zu Jesus Christus 
zum Ausdruck zu bringen.
Die Adventszeit war ursprünglich eine 
Fastenzeit, die die Alte Kirche auf die Tage 

zwischen dem 11. November und 
dem ursprünglichen Weihnachtster-

min, dem Fest der Erscheinung 
des Herrn am 6. Januar, festlegte. 
Die Adventszeit in der heutigen 
Form geht zurück auf das 7. 
Jahrhundert. In der Römischen 

Kirche des Westens gab es 
zunächst zwischen vier und 
sechs Sonntage im Advent, 
bis Papst Gregor der Große 
ihre Zahl auf vier festlegte. 

Die Adventszeit führt uns 
zum Weihnachtsfest, dem Fest 

der Geburt Jesu Christi. Das Wort „Weih-
nacht“ ist seit der Mitte des 12. Jahr-
hunderts aus dem Mittelhochdeutschen 
bekannt: „Ze den wihen nahten“ beschreibt 
das Geburtsfest Jesu als geweihte – hei-
lige – Nächte, weil mit der Geburt Jesu 
Gott als Mensch in die Welt kommt. In 
den romanischen Sprachen liegt dem Fest 
das Wort „Geburtstag“ zugrunde, z.B. im 
französischen „Noël“ oder im italienischen 
„Natale“. 
Das unmittelbare Fest beginnt am „Hei-
ligen Abend“ des 24. Dezembers und 
erstreckt sich über den 1. und 2. Christ-
festtag oder Weihnachtstag am 25. und 
26. Dezember. Die liturgische Farbe des 
Weihnachtsfestes ist als Farbe für Jesus 
Christus weiß.

Dem Weihnachtsfest folgt Silvester. Dieser 
Tag ist benannt nach dem katholischen Fo
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Geistliches Wort:  

Wie soll ich dich 
empfangen und wie 
begegne ich dir?

So beginnt der schöne Adventschoral von Paul Gerhardt, der erstmals 1653 
erschien und bis heute in unserem Evangelischen Gesangbuch enthalten ist. 
Mit der Aufnahme der ersten Liedstrophe in das Weihnachtsoratorium hat 
Johann Sebastian Bach diesen Zeilen eine bis heute rund um die Welt hohe 
Bekanntheit verliehen.

 D iese Frage stellen sich viele von uns 
zu Weihnachten. Jede und jeder von 
uns blickt auf etliche Weihnachts-

feste zurück. Jedes Jahr erlebt man die Ge-
burt Christi, die Ankunft von Gottes Sohn 
in unserer Welt in ganz unterschiedlicher 
Weise. Die Haltung, mit der wir Weih-
nachten empfangen, ist nicht zuletzt davon 
abhängig, was im zurückliegenden Jahr 
passiert ist. Eine positive offene Haltung 
ist leichter, wenn man auf viele gelunge-
ne und schöne Erlebnisse zurückblicken 
kann. Aber auch wenn schwierige oder gar 
schreckliche Ereignisse geschehen sind, 
erinnert Weihnachten alljährlich daran, 
dass Jesus mit seiner Geburt in der Welt 
einen Neuanfang zwischen Gott und den 
Menschen setzte. 

In unserer Zeit nehme ich bei vielen Men-
schen eine hohe Motivation bei der Arbeit 
und eine große Leistungsbereitschaft wahr. 
Das ist schön, weil damit gemeinsam viel 
Gutes gelingen kann! Zu Weihnachten ist 
es dann oft gar nicht so einfach, von einer 
aktiven Grundhaltung in eine Haltung des 
Empfangens umzuschalten. Wenn man 
gewohnt ist, nur das Große im Blick zu be-

Gemeinde
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halten, kann man die unscheinbare Krippe 
mit dem neugeborenen Christkind darin 
leicht übersehen.  

Insofern können die Liedzeilen „Wie soll 
ich dich empfangen / und wie begegne ich 
dir?” auch als Erinnerung dafür dienen, 
dass wir uns immer wieder neu in Passivität 
einüben müssen. Die mit der Weihnachts-
botschaft verbundene Empfänglichkeit 
stimmt an dieser Stelle mit der Kernbot-
schaft der Rechtfertigungslehre zusammen 
und ist angesichts des Reformationsjubilä-
ums 2017 hoch aktuell: sola gratia – allein 
aus Gnade. Der Glaube kann nicht ge-
macht, sondern darf empfangen werden. 

Die Empfänglichkeit dafür kann allerdings 
eingeübt werden. Sie ist nichts Bleibendes, 
sondern momenthaft, und dann deckt uns 
der Alltag wieder zu. Insofern wünsche ich 
Ihnen, dass Sie Weihnachten innerlich bei 
der Krippe ankommen, offen werden und 
empfangsbereit sein können für die Begeg-
nung mit dem Trost und dem Neubeginn, 
die das Jesuskind verheißen.
 

Rinja Müller

Tagesheiligen, Papst Silvester I. Er verstarb 
am 31.12.335 in Rom. Zum Gedenken 
wurde der letzte Tag im Jahr nach dem 
Sterbetag benannt. In dieser Zeit rufen 
sich viele einen „guten Rutsch“ zu. Dieser 
Wunsch geht wohl auf den aus dem Jiddi-
schen stammenden Begriff „Rosch“ (was 
übersetzt „Anfang“ bedeutet) zurück. Ein 
„guter Rutsch“ ist also ein „guter Anfang“!

Am 1. Januar feiern wir Neujahr. 
Dies war nicht immer so! Papst Innozenz 
XII. legte 1691 fest, dass der 1. Januar der 
Neujahrstag sei! Davor feierten Christen 
den Neujahrstag am 6. Januar, später am 
25. Dezember als Jahresbeginn. Im römi-
schen Kalender wurde der 1. Januar schon 
anno 46 vor Chr. offiziell zum Jahresbeginn 
erkoren. 

Gleich im neuen Jahr feiern wir das Fest 
Epiphanias (6. Januar). Das Epiphaniasfest, 
das „Fest der Erscheinung des Herrn“, ist 
das älteste Fest der Kirche, das kalenda-
risch festgelegt war; es wurde schon um 
300 im Osten, bald darauf auch im Westen 
gefeiert als Fest der Geburt Jesu, der Taufe 
Jesu, als Erinnerung an das Weinwunder 
zu Kana (Johannesevangelium 2, 1-11) und 
zuletzt auch als Erinnerung an die Verklä-
rung Jesu (Matthäusevangelium 17, 1-13), 

wobei es regional unterschiedliche Schwer-
punkte in der Feier gab. In der katholischen 
Kirche hat sich die Tradition des „Drei-
königstages“ durchgesetzt. Die Sonntage 
nach Epiphanias sind leicht zu merken:  
1. Sonntag nach Epiphanias, 2. Sonntag 
nach Epiphanias usw. Die Anzahl der 
Sonntage richtet sich nach dem Osterfest 
und dem Beginn der Passionszeit.

Michael Watzlawik
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M it Orgelmusik und dem Konzert 
für zwei Trompeten von Antonio 
Vivaldi erfolgte sein Einzug in 

unser Kirchenschiff an der Seite unserer 
Bischöfin, Frau Kirsten Fehrs, der Pröpste 
und Pastoren, der Vertreter der kirchlichen 
und behördlichen Organisationen und der 
Kirchenvorsteher durch die Reihen der 
vielen anwesenden Gemeindemitgliedern, 
Familie, Freunde und Bekannte. 
Die Einführung war eingefügt in die, von 
der Kantorei beeindruckend musikalisch 
umgesetzten, drei Sätze der Motette von 
J.S. Bach „Der Geist hilft unser Schwach-
heit auf “. 
Die Predigt von dem nunmehr neuen Pas-
tor an St. Nikolai basierte auf dem  
2. Brief des Paulus an Timotheus: Denn 

Die Einführung von Hauptpastor 
und Propst Dr. Martin Vetter 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.
Verzagtheit, Schwachheit und Furcht  ma-
chen uns unsicher, engen uns ein, machen 
den Menschen kraftlos. Der Zuspruch und 
die Ermunterung Gottes sind Wegweiser 
für jeden Einzelnen, für die Gemeinde und 
möge auch die zukünftige Arbeit und Wir-
kungsweise von Herrn Dr. Vetter begleiten.
Dem ersten Segen an seine Gemeinde ging 
ein kleiner magischer Moment voraus, ein 
Moment der fast absoluten Stille im Raum, 
ein Gefühl des besonderen Augenblicks, 
müsste man es benennen, würde man es 
vielleicht den Heiligen Geist nennen. 

Christiane Görlitz-Burmeister Fo
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Am Sonntag, den 11. September 2016, wurde Herr Dr. Martin Vetter als 
Hauptpastor der Gemeinde und als Propst des Kirchenkreises Hamburg-Ost 
in einem feierlichen Gottesdienst in seine Ämter eingeführt.

21 Kandidaten stehen zur Wahl – am 
27. November, zwischen 11 und 18 Uhr, 
wird im Alten Gemeindehaus (Abtei-
straße 38) unser neuer Kirchengemeinde-
rat gewählt. Stimmen Sie mit!

am Sonnabend, 
den 26. November 
2016 • 12:00 bis 
18:00 Uhr im 
Gemeindehaus am 
Klosterstern – 
Harvestehuder 
Weg 118

Wahlberechtigt sind alle Gemeinde-
mitglieder, die am 27.11.2016 min-

destens 14 Jahre alt sind. Auch ohne Wahl-
benachrichtigungszettel können Sie als 

Wieder öffnen sich die Basartüren für 
sechs Stunden. Wieder haben Sie viel 

Zeit zum Sehen, Kaufen, Essen, Trinken, 
Genießen und Beisammensein.  

Und zum Helfen: In der Tradition der letz-
ten Jahre steht, dass der Erlös für soziale 
Projekte bestimmt ist. Beschreibungen der 
Basarzwecke finden Sie auf dieser Seite 12. 

Kirchenwahl 
2016

Nikolai-
Markt

unser Gemeindemitglied bei uns wählen, 
bringen Sie einfach Ihren Personalausweis 
mit, wir finden Sie im Wählerverzeichnis 
unserer Gemeinde.

Unsere Bitten für den St. Nikolai-Markt:

Wer kann und möchte noch zur Vorbe-
reitung beitragen? Schnell melden!!
Wer backt zum Beispiel Kuchen für die 
Kaffee-Stube?
Bitte wenden Sie sich an unser 

Gemeindebüro: Tel. 441134-0
(Öffnungszeiten finden Sie in der 
Adressliste unseres Gemeindebriefes)
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Die Orgel, unser Klangdenkmal 
spielt verrückt. 

Im nun fast vergangenen Jahr erlebten 
wir eine Vielzahl an Ausfällen an der 
Orgelanlange in St. Nikolai. Immer 

stärker machen sich die Mängel der ver-
wendeten Materialen und der verbauten 
elektronischen Bauteile bemerkbar. Jede 
Woche verweigern verschiedene der über 
sechzig Register der Orgel ihren Dienst. 
Dabei gibt es Register, die sich dauerhaft 
einschalten und somit, wenn es sich dabei 
um ein lautes Register oder eine in der 
Mischung nicht gewünschte Farbe handelt, 
alle übrigen stören und unbrauchbar ma-
chen. Andere Register hingegen lassen sich 
nicht mehr einschalten und verweigern 
schlicht komplett den Dienst. Diese Proble-
me treten zum Teil für einige Stunden, zum 
Teil tagelang auf. Die Orgelbauer kommen 
diesen Problemen leider nicht bei und kön-
nen immer nur kurzzeitig Milderung schaf-

Nach den Sommerferien wurde unsere 
neue Audioanlage in Betrieb genommen. 
Die Firma Seitz hat gute und schnelle 
Arbeit geleistet. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 
jetzt wieder hörbar und zumin-
dest akustisch verstehbar sind. 

Viele positive Rückmeldungen haben wir 
erhalten. Das freut uns sehr. Einige Dinge 

Unsere Orgel 
– Spielen oder 
nicht spielen?

Wie hört es sich an?
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fen. Diesen Sommer erreichten die Ausfälle 
einen erneuten Höhepunkt, sodass in allen 
fünf Werken der Orgel Teil- und Totalaus-
fälle auftraten. Diese Situation zwang uns 
dieses Jahr dazu, alle geplanten Orgelkon-
zerte kurzfristig abzusagen. Von alldem 
soll das Gemeindeglied im Gottesdienst so 
wenig wie möglich bemerken, der Ritus so 
feierlich wie gebührend begangen werden. 
Dafür ist es nötig, Sonntagmorgens vor 
dem Gottesdienst oder spontan innerhalb 
der Gottesdienste auf die Ausfälle zu re-
agieren und zu improvisieren. Lange Vor-
bereitetes wird hier in Sekundenschnelle 
unbrauchbar und geplante Konzerte nicht 
durchführbar.  Doch auch bei allen unseren 
Bemühungen wird die sich seit einigen 
Jahren in Planung befindliche, nachhaltige 
Renovierung nur noch unausweichlicher.

Martin Bühler

Blick auf die Spieltischelektronik

sind aber noch zu korrigieren oder nachzu-
bessern. Das werden wir angehen. Natür-
lich sind wir weiter auf ihr kritisches Ohr 
angewiesen, um auftauchende Probleme 
möglichst schnell beheben zu können. 
Insgesamt aber funktioniert alles und 
durch die Erweiterung der Anzahl der Mi-
krophone haben wir neue Möglichkeiten 
gewonnen.  

Michael Watzlawik

Im Grünen Grunde 1e / Ohlsdorf

Bereits seit 1983 engagiert sich unser 
Verein im sozialen Bereich und hält 

dabei eine breite Palette gemeinnütziger 
Angebote vor.  
Neben Beschäftigungsangeboten für Lang-
zeitarbeitslose bieten wir Qualifizierung 
und Ausbildung an, auch mit speziellen 
Projekten für junge Migranten. Außerdem 
stellen wir soziale Beratungsangebote sowie 
Wohnhilfen bereit und sind in Quar-
tiersentwicklung und Kulturwesen aktiv.  
Mook wat ist vorrangig in strukturschwa-
chen Stadtteilen Hamburgs präsent, um 
Verarmung und Vereinsamung entgegen-
zuwirken.

Stübenhofer Weg 19  
Wilhelmsburg / Finkenriek

Der Kinderbauernhof Kirchdorf e.V. 
entstand 1987 aus der Initiative en-

gagierter Eltern auf einer brachliegenden 
Freifläche in Kirchdorf. Er ist naturnaher 
Spielraum, soziales und interkulturelles 
Begegnungsfeld sowie ökologischer und 
schulergänzender Lernort. 
Wir haben nunmehr über 28 Jahre Erfah-
rung in der Natur- und Umweltbildung. 
Über vielfältige Angebote und altersspezi-
fisch abgestimmte pädagogische Konzepte 
werden Kinder unterschiedlichster Alters-
stufen an den Umgang mit Tieren, deren 
Lebenswelt und ökologische Zusammen-
hänge herangeführt.

Unsere Basarzwecke 2016
Mook wat e.V.

Kinderbauernhof 
Kirchdorf e.V.

Anzeige

Foto aus  der aktuellen „Mook wat”-
Theater-Produktion
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Gemeinde

Geschichte 
verstehen und 
erleben auf dem 
Friedhof 
Ihlandkoppel/
Ohlsdorf

Stets gut 
vorberei-
tet: Knut 

Terjung

Seit einem Jahr spricht der  Journalist 
immer am ersten Montag im Monat 
mit einem spannenden Gast in unse-

rer Kirche, mal recht intim auf der Empore, 
mal muss ins große Kirchenschiff umge-
zogen werden, wenn der Andrang zu groß 
ist – wie etwa nach der Sommerpause, als 
Knut Terjung den Pianisten und Entertai-
ner Joja Wendt in St. Nikolai empfing.
Jetzt, elf Gäste später, ist es an der Zeit, 
Knut Terjung ein paar Fragen zu stellen. 

Wie kamen Sie auf die Idee, die Gesprächs-

reihe ins Leben zu rufen?

Der Flut von  auf Krawall gebürsteten TV-
“Talk-Shows“ unaufgeregte, tiefer gehende, 
sehr persönliche Gespräche  entgegen-
zusetzen – diese Idee haben der frühere 
Hauptpastor Dr. Claussen und ich gemein-
sam entwickelt – Ergebnis eines langen 
Zusammentreffens  bei mir zu Hause. 

Sie sind immer sehr gut auf Ihre Gäste 

vorbereitet – erstaunen diese oft über das 

Wissen zu deren Person – wie und wie lan-

ge bereiten Sie sich auf den Abend vor?

Alles in allem – einschließlich organisa-
torischer Notwendigkeiten -  eine ganze 
Woche lang. Meine Quellen sind das un-
erschöpfliche Internet und die Umgebung 
des Gastes.

Mitglieder des „Arbeitskreises Stol-
persteine und jüdisches Leben“ 
haben sich vorgenommen, nicht 

nur über Biographien zu forschen und 
Stolpersteinen damit einen Hintergrund zu 
geben, sondern sich auch zum Ziel gesetzt, 
viel über das jüdische Leben früher und 
heute zu verstehen und zu erfahren. Der 
Besuch des Friedhofs in Ohlsdorf bietet 
einem eine Fülle an Informationen und 
Geschichten, die sich fast selbst einstellen. 
Am 30. September 1883 wurde auf einer 
Fläche von elf Hektar dieser Friedhof 
angelegt. Ungefähr 18 000 Gräber gibt es. 
Manchmal ganz schlicht und unauffällig, 
oft aber auch mit riesigen Steinen ausge-
stattet und umgeben. Jeder und jede hat 
einen Anspruch auf einen Platz, kostenlos. 
Unterschiedlicher werden die Gräber durch 
das, was Angehörige investieren können 
und mögen. Diese Steine berichten von 
vielen Menschen, Berufen und Schicksalen. 

Katja Schormann 
trifft ... 
Knut Terjung

Ein Park, eine idyllische Garten-
anlage oder doch ein Friedhof?

Was ist die größte Herausforderung eines 

gelungenen Gesprächsabends?

Dass mein Gast und ich gleichermaßen 
entspannt sind.

Ist die Kirche für Sie ein besonderer  

Veranstaltungsort, wenn ja, was macht 

sie so besonders?

Eindeutig ja! Ein Ort der Einkehr, der 
Ruhe, ein geschützter Raum.

Welchen Gast würden Sie gerne einmal 

in St. Nikolai begrüßen?

Der wäre Helmut Schmidt gewesen, mit 
dem ich noch kurz vor seinem Tod zu 
einem Vorgespräch verabredet war.
In naher Zukunft wünsche ich mir ein 
Treffen mit Ulrich Tukur.

Sie fragen Ihre Gäste stets nach deren 

Werten – wie würden Sie Ihre eigenen 

Werte beschreiben? 

Offenheit, Anstand, Verlässlichkeit, Em-
pathie, Mut und Demut sind mir wichtig. 
Orientierung suche ich in der Bergpredigt. 

Katja Schormann
 

Übrigens, die nächsten Gäste stehen 
auch schon fest:
05.12. Holger Hübner, Gründer des 

 Heavy-Metal-Festivals WACKEN

09.01. Maria Mädge, Telefon-Seelsorgerin

06.02. Dr. Werner Marnette, 

 Industrie-Manager

Erstaunt und angeregt hat sich der Arbeits-
kreis durch die vielen kleinen Wege und 
zum Teil verwachsenen Gräber durch den 
Friedhof bewegt und viele neue Erkennt-
nisse gewonnen. Im Übrigen ist dies der 
einzige Friedhof in Hamburg, auf dem 
noch nach jüdischem Ritus bestattet wird.
Wenn Sie neugierig sind und angeregt wur-
den, schauen Sie sich den Friedhof an.
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 08:00 - 
16:00 Uhr und Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr.
Männer benötigen eine Kopfbekleidung!
Wenn Sie neugierig auf unseren Arbeits-
kreis geworden sind, kommen Sie zu einem 
unserer Treffen. Wir sind weiterhin dabei, 
Biographien zu recherchieren, Kontakte 
zur jüdischen Gemeinde zu festigen und 
über das jüdische Leben und Wirken in 
unserer Stadt zu informieren: uns und Sie. 
Sprechen Sie uns an.
Christina Igla / Lorenz Hansen  Arbeitskreis 

Stolpersteine und jüdisches Leben

Sie kennen bestimmt die Bücherreihe „Biographische Spurensuche“. 
Ein sehr interessantes und ganz neues Buch ist soeben erschienen und be-
schäftigt sich mit der Hallerstraße und der Brahmsallee, Straßen, die auch zu 
unserem Gemeindegebiet gehören oder angrenzen. Frau Grolle und Frau Igla 
haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses umfassende Werk jetzt bei der 
Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg zu erwerben ist. Wen 
Menschenschicksale interessieren, die während der NS-Herrschaft deportiert und 
ermordet wurden, wen die Geschichte des Stadtteils und der Häuser interessiert, 
wird viel in diesem Buch erfahren.  Lorenz Hansen 040 – 44 11 34 14
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 Am 31. Oktober 2017 ist es so weit: In 
Erinnerung an Martin Luthers The-
senanschlag begehen die Reformati-

onskirchen in Europa und die lutherischen 
Kirchen in den USA die 500. Wiederkehr 
des Reformationstages. Zwar ist in der For-
schung umstritten, ob Luther am 31. Okto-
ber 1517 seine Thesen gegen den Ablass in 
Form eines Plakates an die Tür der Schloss-
kirche zu Wittenberg hämmerte, wie es 
Gemälde im 19. Jahrhundert gern zeigen. 
Doch trugen die Reformationsjubiläen 
1617, 1717, 1817 und 1917 dazu bei, diesen 
Tag als Reformationsfest im kulturellen 
und nationalen Gedächtnis zu verankern. 
Der 31.10.2017 ist sogar ein gesetzlicher 
Feiertag in allen ost- und westdeutschen 
Bundesländern.

Was gibt es zu feiern? 
Der Beginn der Reformation ist mit dem 
Namen Martin Luthers verbunden. „Luther 
2017. 500 Jahre Reformation“ – die Re-
formationskampagne der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) wirbt ex-

plizit mit dem Konterfei des Reformators. 
Worum es dabei geht, zeigt die von der 
EKD ausgerufene Reformationsdekade: 
Sie unterstreicht Luthers Übersetzung und 
Auslegung der Heiligen Schrift. Passend 
dazu legte der Rat der EKD im Herbst 2016 
die vierte Revision und Neugestaltung der 
Lutherbibel vor. Zugleich hebt die Kampa-
gne Wechselwirkungen hervor zwischen 
Reformation und Bereichen wie Politik, 
Bildung und globalisierte Welt. Luthers 
Wirken markiert eine geschichtliche Zäsur. 
Die geschichtswissenschaftliche These, dass 
Luther ein Mitbegründer der „Moderne“ 
sei, bringt diese Lesart auf den Begriff.

Andere Akteure des Reformationsjubilä-
ums wie die niederländisch-schweizerische 
Initiative „Refo 500“ deuten die Reformati-
on in erster Linie als europäisches Gesche-
hen. Damit rücken neben Wittenberg Orte 
wie Zürich, Straßburg oder Genf in den 
Blick. Denn im 16. Jahrhundert verdankt 
sich der religiöse, kulturelle und politische 
Aufbruch nicht allein dem Wittenber-

500 Jahre Reformation

Gemeinde • Reformation

St. Nikolai lädt ein, sich zu erinnern und zu feiern

ger Reformator Martin Luther. Andere 
Mitstreiter wie Johannes Bugenhagen, 
Philipp Melanchthon, Huldrych Zwing-
li und Johannes Calvin setzten eigene 
Akzente. Auch förderten Frauen wie Ka-
tharina von Bora, Argula von Grumbach 
oder die in Sachsen wirkende Ursula von 
Weyda die Reformation und veränder-
ten das Bild von Frauen in Kirche und 
Gesellschaft.

Im Gemeindeleben der Hauptkirche  
St. Nikolai bildet das Reformations-
jubiläum 2016/2017 einen eigenen 
Schwerpunkt. Sie finden dazu in dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefes und in den 
folgenden Nummern Artikel zu ausge-
wählten Themen des Protestantismus. 
Und wir laden Sie zu theologischen und 
kirchenmusikalischen Veranstaltungen 
ein, die sich mit Aspekten der Reforma-
tion auseinandersetzen. Unter anderem 
geplant sind verschiedene Vorträge, Se-
minare im Kolleg St. Nikolai, im Mai die 
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Alle Termine zum Reformationjubiläum im 
Überblick auf der folgenden Seite

Historisch 
nicht 

belegt: 
Luthers 

Anschlag 
seiner 

95 Thesen
 in Witten-

berg

Wanderausstellung „Luther und die Juden“, 
im Sommer eine ökumenische Predigt-
reihe und am Reformationstag 2017 ein 
Gottesdienst zum Thema „Luther und die 
Mystik“. Kirchenmusikalisch werden wir 
im Reformationsjahr die Ökumene feiern 
mit Gottesdiensten und Konzerten durch 
Vertonungen der Messe, so etwa am Os-
tersonntag Mozarts Messe in B-Dur, beim 
Sommerkonzert das Gloria von Poulenc 
und im Herbst Bachs h-moll-Messe. 

500 Jahre Reformation – Herzlich laden 
wir Sie zu diesen Veranstaltungen ein. 
Wir freuen uns, mit Ihnen über Impulse 
der Reformation und deren Einfluss auf die 
europäische Kultur und unsere Kirche ins 
Gespräch zu kommen.

Der Vorbereitungskreis: Martin Vetter, 
Matthias Hoffmann-Borggrefe, 

Rinja Müller, Irina Nebocat

Auf der Wartburg in Eisenach 
übersetzte Luther das Neue 

Testament in ein allgemein ver-
ständliches Deutsch
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Gemeinde

Di, 06. Dezember 2016, 16:00 Uhr: 
kinderbischöfe im Gottesdienst zum 
Thema „Hier stehe ich. Ich kann nicht 
anders. Gott helfe mir. Amen.“
 
Seminar am Kolleg: 
Dr. Ferdinand Ahuis: Die Psalmen als 
Wegbereiter der Reformation,    
11., 18. und 25. Januar, 01. Februar 2017, 
15:00-16:30 Uhr, Herrensaal  
kosten 40,00€  - kursnummer 8172001, 
anmeldung erforderlich unter  
kolleg@hauptkirche-stnikolai.de  
oder 44 11 34-211.

Vortragsreihe 
„reformatorische impulse“ 
wer sich mit der reformatorischen 
Theologie in wort und bild intensiver 
beschäftigen möchte, dem bietet die 
vortragsreihe im Februar 2017 eine gute 
Gelegenheit. aus theologischer und 
historischer sicht diskutieren wir refor-
matorische impulse für unsere bilder 
von Gott, zur Gestaltung reformatori-
scher Gedächtnisorte in hamburg und 
zur Feier des reformationsjubiläums im 
kriegsjahr 1917 und heute.

Mi, 08.02.2017: Prof. dr. christian Polke, 
Professor für systematische Theologie 
an der Georg-august-Universität-Göttin-
gen: „Ein feste Burg. Reformation als 
Auszug aus alten Gottesbildern“

Mi, 15. Februar 2017: Prof. dr. johann an-
selm steiger,  Professor für kirchen- und 
dogmengeschichte an der Universität 
hamburg: „Gedächtnisorte der Refor-
mation. Sakrale Kunst in Hamburg“

Mi, 22. Februar 2017: dr. habil. katharina 
kunter, historikerin, Frankfurt a.M.:
Luther als Denkmal. Eine alte  
Begleitfigur oder ein globaler  
Freiheitskämpfer? 

Jeweils mittwochs um 20:00 Uhr
Nikolai-Saal, Harvestehuder Weg 118
Eintritt frei, Kollekte erbeten

Termine für Dezember bis Februar 
zum Reformationsjubiläum 

Unser Gemeindefest
 am 3. Juli 2016

Seit 1868 steht das Luther-
Denkmal in Worms, wo der 
Reformator 1521 vor dem 

Reichstag stand

Gemeinde • Reformation

18 Gemeindebrief St. Nikolai
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Über 80 Personen sind der Einladung des 
Kirchengemeinderates gefolgt und fanden 
sich am 21. September 2016 um 18.00 Uhr 
zur diesjährigen Gemeindeversammlung 
in der Hauptkirche St. Nikolai ein. 

Nach der Begrüßung durch den 
amtierenden Kirchengemeinde-
ratsvorsitzenden Pastor Michael 

Watzlawik und einem Bericht aus der 
Arbeit des Kirchengemeinderats (KGR) 
wurde das Kirchengemeinderatsmitglied 
Herr Sy Schlüter zum Versammlungsleiter 
gewählt. Umsichtig führte er durch die 
Themen des Abends.  

Es folgte der Bericht des KGR-Vorsitzen-
den Herrn Pastor Michael Watzlawik:
Sehr geehrte Damen und Herren, dies 
wird wohl der letzte Bericht eines Vorsit-
zenden des Kirchengemeinderates in der 
laufenden Wahlperiode sein. Am 1. Advent 
sind Kirchenwahlen und der Kirchenge-
meinderat wird neu zusammengesetzt. 
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bei allen Kirchenvorstehern 
und Kirchenvorsteherinnen bedanken, die 
teilweise die letzten acht Jahre, teilweise 
nachgewählt, sich im Leitungsgremium 
unserer Gemeinde engagiert haben. Ich 
danke für diese Zeit, für alles, was Sie, was 
wir miteinander entschieden, bedacht und 
auf den Weg gebracht haben. Wir haben 
miteinander gerungen und diskutiert –  
immer mit dem Blick auf das Wohl und die 
Zukunft unserer Gemeinde. 
Ich will und kann natürlich nicht alle 
Themen aufgreifen, die wir behandelt und 
besprochen haben. Ich beschränke mich 
auf wesentliche Dinge und auf die aktuell 
anstehenden Entscheidungen: 

Unsere Gemeindeversammlung 
a. Ich bin dankbar für unsere lebendige 
Gemeindearbeit. Dazu tragen zentral 
die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen bei. Diese Stellen zu erhalten, ist aus 
meiner Sicht die wichtigste Aufgabe des 
Kirchengemeinderates und wird es bleiben. 
Wir sind froh, dass wir alle Stellen wieder 
neu besetzen konnten. Dazu gehören die 
Küsterstelle, die Stellen im Kirchenbüro, 
die Stelle in der Kirchenmusik und natür-
lich die 3. Pfarrstelle. Zwei Stellen im Hort 
an der St. Nikolai Schule kamen neu hinzu. 
Der Hort ist ein großer Erfolg, ebenso wie 
unser Kolleg, das auf neue Beine gestellt 
wurde. Seit einigen Jahren haben unsere 
Konfirmandengruppen sehr guten Zulauf. 
Auch in diesem Jahr haben sich wieder 
über 100 neue Konfirmanden angemeldet. 

b. Den Übergang im Leitungsteam des 
Kindergartens haben wir miteinander und 
mit vielen Eltern gestalten können. Hier 
möchte ich besonders Frau Dr. Brinck, der 
jetzigen Leiterin unseres Kindergartens, 
danken. Großen Zulauf haben die Krippen-
gruppen. Hier wird es in Zukunft sicher 
weitere Planungen geben. Im Moment ha-
ben wir die Stellvertretende Leitungsstelle 
neu zu besetzen, weil Frau Tonn der Liebe 
wegen in den hohen Norden gezogen ist. 

c. Die Orgel erhält ein eigenes Thema 
heute. Nur so viel: Nach dem Ausscheiden 
von Frau Pritzkat, sie hatte des Rentenal-
ter erreicht, und der Entscheidung des 
Knabenchores, die vakante Stelle nicht 
wieder gemeinsam zu besetzen, haben wir 
eine neue Konzeption für die 50%-Stelle 
erarbeitet und beschäftigen nun einen Or-
ganisten, der sich schon im Gottesdienst, 
mit Kinderkonzerten etc. präsentiert hat. 

Die Kirchenmusik ist, das zeigt auch die 
Neubesetzung durch Martin Bühler, ein 
wichtiger Schwerpunkt unserer Gemeinde. 
Der Knabenchor hat bei uns weiter seine 
Heimat, seinen Proben- ebenso wie seinen 
Aufführungsort. 

d. Ich betone die Stellenfragen so deut-
lich, weil wir trotz der finanziellen Prob-
leme, die uns immer wieder und immer 
mehr beschäftigen, wissen, dass hauptamt-
liche Mitarbeitende unerlässlich für den 
Reichtum unserer Gemeindearbeit sind. 
Auch die vielen Ehrenamtlichen, die zum 
Reichtum gehören und für die wir sehr 
dankbar sind, müssen durch Hauptamtli-
che unterstützt werden, um gut und in aller 
Freiheit arbeiten zu können. Das Ehrenamt 
braucht das Hauptamt. 

e. Die Finanzen haben uns im Kirchen-
gemeinderat natürlich immer wieder 
sehr beschäftigt. Die finanzielle Situation 
unserer Gemeinde braucht neue Ideen zur 
Finanzierung. Wir haben es jedes Jahr mit 

Tariferhöhungen zu tun und dem gegen-
über stehen geringere Mieteinahmen aus 
unserem großen Haus am Ballindamm und 
geringe Erträge aus dem Stiftungsvermö-
gen. Der Haushalt ist nicht mehr ausgegli-
chen darstellbar, und wir brauchen drin-
gend finanziell tragfähige Lösungen, um 
unsere Stellen, ihre Ausstattung  und damit 
die vielfältige Arbeit und den Reichtum der 
Gemeinde zu erhalten. 

f. Dies führt uns in den Gebäudeprozess. 
Auf ihn gehe ich jetzt nicht ein, denn er ist 
gleich noch Thema. 

g. Neben diesen Themen hat sich der 
Kirchengemeinderat mit einer großen 
Fülle kleinerer und größerer Fragen und 
Probleme beschäftigt – die Erneuerung 
der Audioanlage  gehörte dazu ebenso wie 
die Neugestaltung der sanitären Anlagen in 
der Kirche. 

h. Wenn ich vom Reichtum unserer Ge-
meinde spreche, so gehören natürlich die 

Gemeinde

Versucht alle 
Register zu ziehen: 
Organist 
Martin Bühler
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lebendige Kinder- und Jugendarbeit und 
die Seniorenarbeit dazu. Unser Leitwort 
„Raum für das ganze Leben“  lässt sich 
auch hier ablesen. 

i. Auch unsere Partnerschaften müssen 
und werden immer wieder mit Leben 
gefüllt. Dazu gehören natürlich die Zusam-
menarbeit mit unserer „Mutterkirche“ Alt-
St. Nikolai. Hier möchte ich Herrn Fran-
cke, dem Vorsitzenden des Förderkreises 
„Rettet die Nikolaikirche“ und Frau Huß, 
der Leiterin der Geschäftsstelle, besonders 
danken. Danken möchte ich auch für die 
Zusammenarbeit mit dem Hospital zum 
Heiligen Geist, die Bewohner dort sind ja 
Mitglieder unserer Gemeinde und Pas-
torin Hanna Hirt gehört mit zu unserem 
Pfarrteam, dem Vorstand und dem Gre-
mium der Oberalten. Auch nachdem die 
Stiftung Altenheim St. Johannes/St. Nikolai 
am Mittelweg von der Diakoniestiftung 
Alt-Hamburg übernommen wurde, besteht 
weiterhin guter Kontakt und wir Pastoren 
sind dort präsent.

j. Die Flüchtlinge beschäftigen uns natür-
lich auch. Nicht nur in Nachbarschaft zur 
Sophienterrasse. Das Engagement gehört 
nun selbstverständlich zu unseren Auf-
gaben wie die Durchführung des Winter-
notprogramms, die Partnerschaft nach Sri 
Lanka, wo wir in der von unserer Gemein-

Viele Register lassen sich entweder 
nicht aus- oder nicht einschalten. 
Die Hauptkirche St. Nikolai kann 

daher nicht am Orgelsommer der Haupt-
kirchen teilnehmen. Kürzlich musste ein 
Konzert mit einem auswärtigen Organisten 
kurzfristig abgesagt werden. Herr Watzla-
wik erläuterte noch einmal kurz die Sanie-
rungspläne. Da die Orgel unter Denkmal-
schutz steht, bleibt das Pfeifenmaterial der 
Orgel komplett erhalten. Der Neubau der 
Mechanik ist sehr kostspielig. Die Investiti-
on kann nur über Spenden finanziert wer-
den. Der KGR diskutiert das Thema bereits 
lange und führt Gespräche mit einzelnen 
Personen. Der Kirchengemeinderat dankt 
den Kirchenmusikern dafür, dass sie trotz 
des unbefriedigenden Arbeitsplatzes an der 
defekten Orgel noch in St. Nikolai bleiben. 

Neues in Sachen Gebäude der Gemeinde  
Herr Jan-Oliver Meding, Kirchengemein-
deratsmitglied und Vorsitzender des Lie-
genschaftsausschusses, stellt einen Auszug 
aus der Gebäudeerhebung des Kirchenkrei-
ses für die Hauptkirche St. Nikolai vor. 

Als Fazit ergibt sich: 
•	 Das Haushaltsergebnis weist einen 
 Überschuss aus. 
•		Gemeindegliederzahl ist nahezu 
 konstant.
•		Die Baukosten p.a. sind nicht durch
  die Rücklagen p.a. gedeckt.
•		Die Gemeinderäume werden zu 
 32% genutzt.

de und „Hamburg hilft“ nach dem Tsuna-
mi gebauten Schule und Kindergarten zwei 
Lehrerstellen finanzieren, und die neue 
Partnerschaft nach Indien in den Bundes-
staat Tamil Nadu. Hier wird sich auch die 
Wichernschule mit einbringen, die schon 
seit vielen Jahren über die Kinderbischöfe 
mit uns verbunden ist. Auch steht Stettin, 
der Erhalt des Dietrich-Bonhoeffer Stu-
dien- und Begegnungszentrums und der 
Kontakt zur dortigen Ev. Gemeinde auf der 
Agenda. 

k. Die Arbeit des Kirchengemeinderates 
lebt von der Kompetenz der Ausschüsse. 
Sie bereiten vor, entscheiden. Ohne sie und 
ihre Arbeit wäre die Arbeit im Kirchenge-
meinderat gar nicht möglich. Deshalb auch 
an dieser Stelle ein großer Dank an alle, die 
sich in Ausschüssen engagieren. 

l. Die vielen Aktivitäten müssen in die 
Öffentlichkeit gebracht werden. Denn wir 
wollen unser Licht nicht unter den Scheffel 
stellen, sondern Menschen für uns und 
unsere Gemeinde einnehmen und will-
kommen heißen. Und sie auch manchmal 
um ihre finanzielle Unterstützung bitten. 
Das ist, wie fast alles, was wir tun, eine blei-
bende Aufgabe. Wir haben den Gemeinde-
brief, die Programme des Kollegs und der 
Kirchenmusik, einzelne Werbepostkarten, 
wir haben die Homepage und neu hinzuge-
kommen sind wir jetzt auch auf Facebook 
präsent. Auch dies hat einen Ausschuss 
und den Kirchengemeinderat beschäftigt. 

m. Last but not least – die Gemeinde, das 
heißt Sie alle sind unser Reichtum. Wir 
brauchen in unserer Arbeit im Kirchen-
gemeinderat und als Hauptamtliche ihre 
Unterstützung, ihr kritisches Wort, ihre Be-
gleitung im Gebet. Dass sie das tun, dafür 
danke ich sehr. 

Herr Martin Bühler, einer unserer beiden 
Kirchenmusiker, erläuterte die Probleme 
mit der Orgel anhand einiger Fotos des 
Innenraumes und eines kleinen Films. 

Mehr zur Gemeindeversammlung
Da die Defizite nicht mehr aus den Rückla-
gen der Gemeinde zu tilgen sind, diskutiert 
der Kirchengemeinderat seit langem Maß-
nahmen zur Optimierung des Gebäudebe-
standes und der Erhöhung der Haushalts-
einnahmen. 

Dazu zählen:
•	 Verkauf der Heilwigstraße 22
•	 Sanierung Gemeindehaus Abteistr. 
 und Prüfung Nutzung
•	 Prüfung Nutzung Gebäude 
 Harvestehuder Weg 112/114
•	 Prüfung Erweiterung Neues 
 Gemeindehaus

Nach einem Dank aus der Gemeinde an 
den Kirchengemeinderat für den transpa-
renten Vortrag nutzen viele Gemeindemit-
glieder die Möglichkeit, ihre Eindrücke zur 
Gebäudefrage mitzuteilen. Dabei kommt 
die emotionale Bindung vieler Gemeinde-
mitglieder an die Abteistraße ebenso zum 
Ausdruck wie der Wunsch an den Kir-
chengemeinderat, von dieser emotionalen 
Bindung an die Abteistraße die effiziente 
Nutzung für die Gemeindearbeit zu unter-
scheiden.  
Die diesjährige Gemeindeversammlung 
wurde mehrheitlich als konstruktiv und 
sachlich-informativ empfunden, was sich 
auch darin abbildete, dass viele noch länger 
nach dem offiziellen Schluss im Kirchraum 
und auf dem Kirchplatz zum weiteren 
Gespräch verweilten. 

Der Kirchengemeinderat wird die ange-
sprochenen Punkte in seiner nächsten 
Sitzung noch einmal aufgreifen und für die 
Weiterarbeit berücksichtigen.

Michael Watzlawik, Rinja Müller

Gemeinde

Das Alte Gemeindehaus in der 
Abteistraße soll saniert werden
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 S 
eit vielen Jahren wird in Ham-
burg Obdachlosen, auf der Straße 
lebenden Menschen, im Winter ein 
zusätzliches Übernachtungsangebot 

gemacht – das sogenannte Winternotpro-
gramm. Armut, ein drastischer Mangel an 
preisgünstigen Wohnungen, Benachtei-
ligungen auf dem Wohnungsmarkt und 
ein Ansteigen der Zuwanderung haben in 
Hamburg zu einer hohen Zahl wohnungs-
loser Menschen geführt. Berücksichtigt 
man nur die „wohnberechtigten Zuwan-
derer“ und die Wohnungslosen in Unter-
künften, Einrichtungen und auf der Straße 
in Hamburg, dann mussten wir zu Beginn 
des Jahres 2015 von mindestens 7.860 und 
Mitte 2016 von 10.428 wohnungslosen 
Menschen ausgehen, die dringend auf die 
Vermittlung von Wohnraum angewiesen 
sind. Geschätzt 2.000 von ihnen leben 
obdachlos auf der Straße. Entweder weil 
sie wegen Überfüllung der Unterkünfte 

abgewiesen oder abgewimmelt wurden, 
oder weil sie die schwierigen Lebensbe-
dingungen in den regulären Unterkünften 
scheuen, wo es kaum Privatsphäre, wenige 
Einzelzimmer, wenig Schutz und Ruhe gibt. 
Manche entscheiden sich, „lieber“ auf der 
Straße als in den Unterkünften zu leben. 
Aber zunehmend wird auch Obdachlosen, 
entgegen der Rechtslage, der Zugang zur 
regulären Unterbringung verwehrt, so 
Obdachlosen, die sich weniger als sechs 
Monate in Hamburg aufhalten und auch 
nichtdeutschen obdachlosen Menschen, 
wenn sie keine sozialrechtlichen Ansprü-
che haben. 
In der kalten Jahreszeit stoßen die Überle-
bensstrategien der obdachlos auf der Straße 
lebenden Menschen an ihre Grenzen. Das 
Winternotprogramm macht ihnen seit 
vielen Jahren in Hamburg ein zusätzliches 
Unterbringungsangebot.
Die besondere Qualität des Winternot-

... in Hamburg. In den Monaten, in denen es kalt ist. In denen das Leben auf 

der Straße fast unmöglich ist. In denen Menschen ohne einen festen 

Wohnsitz, mitten in der Stadt erfrieren können. 2016 leben mindestens 

2000 Menschen in Hamburg obdachlos auf der Straße. Seit 1992 beteiligt 

sich unsere Gemeinde am Winternotprogramm der Stadt, um Obdachlosen 

in dieser Zeit eine Anlaufstelle, eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. 

Jedes Jahr werden seitdem hinter unserer Kirche die Container für vier oder 

zwei Gäste aufgestellt, die dann von November bis Ende März bewohnt wer-

den. Wie funktioniert das Winternotprogramm? Wer engagiert sich? 

Wie geht es diesen Menschen, die eine Herberge suchen? Wie werden sie 

medizinisch versorgt? Wir haben nachgefragt. 

programms besteht darin, dass es nied-
rigschwellig zugänglich ist. Dies bedeutet, 
dass es ohne Voraussetzung genutzt werden 
kann, dass keine Behördenwege anfallen, 
dass keine Anträge gestellt werden müs-
sen und keine Bewilligungen abgewartet 
werden müssen. Das ist eine sehr hohe 
Qualität für Menschen, die oft schlecht or-
ganisiert, manchmal desorientiert sind, die 
es nicht schaffen, ihre Rechte zu realisieren 
und durchzusetzen oder die als Zuwan-
derer nur wenige Rechte haben. Für viele 
Menschen war das Winternotprogramm 
in den vergangenen Jahren nicht nur eine 
Überlebenshilfe im Winter, sondern auch 
ein Einstieg in die weitergehenden Hil-
femöglichkeiten, die es in Hamburg gibt; 
dazu existieren unterschiedliche Bera-
tungsangebote.
Im Winter 2016/17 werden vom städti-
schen Unterkunftsträger fördern&wohnen 
zunächst zum 01.11. 2016 am Schaarstein-
weg 350 und im Münzviertel 400 Plätze 
geschaffen. Außerdem werden wieder 
bei vielen Kirchengemeinden und zwei Fo
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Hochschulen Container für das Winter-
notprogramm aufgestellt, in ähnlichem 
Umfang, wie im letzten Winter, als so 140 
Plätze geschaffen wurden. Diese Plätze in 
den Containern sind, weil es sich um kleine 
Einheiten mit guten Standards handelt und 
sie sehr gut ehrenamtlich begleitet wer-
den, bei den obdachlosen  Menschen sehr 
beliebt. 

Stephan Nagel, Referat Wohnungslosen-, 
Suchtkrankenhilfe und Armut im Diakoni-

schen Werk Hamburg

WNP in St. Nikolai

Seit vielen Jahren beteiligt sich unsere 
Gemeinde am Winternotprogramm. 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder 
vier Gäste in zwei Containern beherbergen. 
Sie werden auch von Ehrenamtlichen be-
treut. Im Baptisterium steht in dieser Zeit 
ein großer Korb, in den viele Gemeinde-
mitglieder Nahrungsmittel für die Versor-

Eine Herberge finden

Das Winternotprogramm (WNP) für obdachlose Menschen in Hamburg

Die Container für unsere Wintergäste 
stehen hinter der Kirche
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gung der Gäste legen.  An dieser Stelle sei 
allen Spendern herzlich gedankt. 
Wir uns, die wir den großen Platz hinter 
der Kirche haben, ist diese Beteiligung am 
Winternotprogramm ein wichtiger Teil un-
seres diakonischen Engagements. Unseren 
Nachbarn danke ich für die Unterstützung. 
An dieser Stelle danke ich Herrn Legran, 
der lange Jahre ehrenamtlich die Gäste 
betreut hat, ich danke Frau Fiebig-Dreyer, 
die sich jetzt engagiert.  
Erinnern möchte ich an Frau Dr. Wiebke 
Hunzinger, die 2014 verstarb. Sie war die 
Ehrenamtliche der ersten Stunde und hat 
zehn Jahre das Winternotprogramm mit 
organisiert und die Gäste betreut. 
2009 habe ich ein Interview mit ihr geführt. 
Was sie über das Winternotprogramm sagt, 
hat bis heute Gültigkeit. 

Wiebke Hunzinger: Seit 10 Jahren betreue 
ich unsere „Wintergäste“ im Winternotpro-
gramm. Zuletzt waren wir ein „Team“, dann 
war ich schließlich alleine. Das Winternot-
programm wird eigentlich von der Stadt 
Hamburg organisiert. Sie sucht Plätze 
unter anderem bei Kirchengemeinden, 
wo Container aufgestellt werden können, 
zahlt aber auch die Miete, den Strom und 
eventuell auch die Kosten für besondere 
Anschaffungen. Das Winternotprogramm 
läuft von November bis April, um Woh-
nungslose von der Straße zu holen, bezie-
hungsweise vor Kälte zu schützen. Mein 
Engagement betrifft einmal die Ausstattung 
der Container, die werden nämlich nur 
mit einem Bettgestell, einem Spint, einem 
Tisch und einem Stuhl geliefert. Also ist 
Übersicht und Fantasie angesagt. Darüber 
hinaus gehe ich etwa einmal pro Woche 
zu den Wintergästen und frage sie, ob sie 
etwas brauchen und gerne mit mir reden 
wollen.

Michael Watzlawik: „Was möchten Sie de-
nen mitgeben, die nun hoffentlich in Ihre 
Fußstapfen treten?“
Wiebke Hunzinger: „Wichtig ist ein dia-
konisches Herz, eine gute Portion Humor 
und vor allem Geduld. Gottes Segen möge 
diese Arbeit auch in Zukunft begleiten.“ 

Michael Watzlawik

Gemeinde • Thema

 M enschen ohne festen Wohnsitz 
haben eine deutlich reduzierte 
Lebenserwartung. In Hamburg 

lag das durchschnittliche Todesalter 2008 
von Wohnungslosen bei 46 Jahren.
Die häufigste Todesursache sind Intoxikati-
onen mit Betäubungsmitteln und Alkohol. 
An zweiter Stelle stehen Erkrankungen 
des Herz-Kreislaufsystems, dicht gefolgt 
von Infektionen mit 15%. Dies ist beson-
ders tragisch, da diese, rechtzeitig erkannt 
und richtig therapiert, in den wenigsten 
Fällen zum Tode führen müssten. Auch die 
Suizidrate ist mit 9% deutlich höher, als bei 
Menschen mit festem Wohnsitz. Dies alles 
macht deutlich, wie wichtig gerade die me-
dizinische und psychologische Versorgung 
Obdachloser ist. 
Dass dies mit Hilfe regulärer Praxen gelin-
gen könnte, halten Fachleute für unwahr-
scheinlich. Viele dieser Patienten haben 
keine Krankenversicherungskarte und 
können somit gar nicht in reguläre Praxen 
gehen. Zudem ist die Schwellenangst sehr 
groß, da sie den Eindruck haben, in den 
Arztpraxen schief angesehen zu werden 
und als Menschen zweiter Klasse behandelt 
zu werden.
Im Bewusstsein dessen, gibt es in Hamburg 
mittlerweile viele Angebote zur medizi-
nischen Versorgung von Menschen ohne 
festen Wohnsitz. So hat die Stadt an einigen 
Stellen, wie zum Beispiel der bekanntesten 
Übernachtungsstelle für Wohnungslose, 

dem Pik Ass, Sprechstunden eingerichtet, 
und es fahren sogenannte Kranken- und 
Zahnmobile durch Hamburg, in denen un-
bürokratisch schnelle Hilfe geleistet wird.
Die Bewohner in den Containern hinter 
der St. Nikolai Kirche haben dieselben 
Probleme.
Aus unseren Gemeindemitgliedern hat sich 
mittlerweile ein kleines ärztliches Team aus 
Chirurgen, Internisten, Hautärzten, Augen-
ärzten und Notärzten zusammengefunden, 
das nach Möglichkeit schnelle und unbü-
rokratische Hilfe leistet, ein Anruf vom 
Gemeindebüro genügt und ein Arzt sieht 
nach dem Rechten.
So konnte schon häufig geholfen werden. 
Egal, ob es die hausärztliche Versorgung 
von Infekten, die medikamentöse Einstel-
lung von Bluthochdruck, die Behandlung 
von bei Obdachlosen häufiger vorkom-
menden Hautkrankheiten oder sogar eine 
Gastroskopie war.
Im Gemeindebüro gibt es eine kleine 
Hausapotheke, in der es, nach Rücksprache 
mit einem Mediziner, rezeptfreie Medika-
mente für die Bewohner gibt. Auch eine 
Grundausstattung zur Wundversorgung ist 
vorhanden.
Für das seelsorgerische Gespräch sind 
natürlich unsere Pastoren und Gemeinde-
mitarbeiter bestens ausgebildet.
So hoffen wir auch in diesem Jahr wieder 
den Bewohnern der Container helfen zu 
können.     Dr. Jan Wierecky 

Medizinische Versorgung von 
Menschen ohne festen Wohnsitz
Die gesundheitliche Situation wohnungsloser Menschen ist 
sehr schwierig. Die widrigen Lebensbedingungen begünstigen 
die Entstehung und Chronifizierung von Krankheiten.

Wie schon im vergangenen Jahr freuen sich unsere Gäste des Winternotprogramms 
über verpackte haltbare Lebensmittelspenden, wie Brot, Käse, Aufschnitt, Obst ... 
– gerne auch vegane Lebensmittel, da einer unser Gäste Veganer ist.

Unsere Gäste werden von November bis April bei uns bleiben.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Spende.

Unser Spendenkorb in der Taufkapelle

Die Container vom Parkplatz 
aus gesehen
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 J acob, Hans und Annalena haben sich 
für eine Stunde auf den Weg gemacht, 
Herrn K. zu treffen. Sie wussten nur, 

wo sie ihn treffen können. Etwas mulmig 
machten sie sich auf den Weg. Ein paar 
Fragen wurden vorbereitet. Dann war es 
soweit. Alle saßen in einem kleinen Kreis 
zusammen.
Frage: Sollen wir SIE oder Du sagen?
Antwort: Nennt mich Kalle, so werde ich 
genannt und so dürft ihr mich nennen.
Frage: Wo hast Du früher gewohnt?

Antwort: Ich habe in einem größeren Haus 
hier in Hamburg gewohnt. Ganz normal 
mit anderen Nachbarn zusammen. Wir 
haben uns gut verstanden und uns gegen-
seitig geholfen.
Frage: Hattest Du auch eine Familie?
Antwort: Ja, ich war verheiratet und habe 
auch einen Sohn, der jetzt schon bald 
40 Jahre alt wird. Von meiner Frau habe 
ich mich getrennt, weil sie andere Dinge 
wichtiger fand und weil sie nicht mit nach 
Hamburg kommen wollte. Ich selbst bin 

„Ich wollte auf der Straße 
wohnen….“ 

Überraschende Informationen in einem Interview

In diesem Jahr ist er zum dritten Mal Gast des Winternot-
programms – Herr K. (59 Jahre). Kinder aus aus unserer Kinder-
gruppe  haben ihm ein paar spannende Fragen gestellt.

jetzt bald 60. Daher plane ich jetzt, was ich 
in den nächsten Jahren machen will.
Frage: Und was war Deine Arbeit?
Antwort: Ich war Maurer. Ich habe viele 
Häuser, eher große Häuser, hier in Ham-
burg gebaut. Damals war es alles nicht so 
einfach, wir mussten viel mit unseren Hän-
den und unseren Muskeln hinbekommen. 
Hier begannen meine Fragen an Sinn und 
Unsinn vom Leben. Was will ich eigent-
lich? Und will ich das, was andere wollen?
Frage: Wie ist jetzt Dein Leben? Du bist oft 
in Nikolai. Sage eine Zahl von 1 (schlecht) 
bis 10 (gut)!
Antwort: Ich nehme die 10. Da muss ich 
gar nicht lange überlegen. Ich fühle mich 
sehr wohl hier.
Frage: Was war bisher das Schlimmste?
Antwort: Ich habe jetzt zehn Jahre auf der 
Straße gelebt. Dort ist das Schlimmste, 
immer wieder zu sehen, wie die Menschen 
schlecht mit sich umgehen: Drogen, Alko-
hol und Gewalt.
Frage: Und was war das Schönste?
Antwort: Zuerst würde ich sagen, das 
Zusammenleben mit meiner Frau, dann 
die Geburt unseres Kindes. Meine Arbeit 
fand ich auch gut, aber sie wurde immer 
schwieriger, weil es so eine Knochenarbeit 
war und es viel Streit zwischen den Kolle-
gen gab. Der Ton unter uns war sehr rau.
Frage: Wie lange bist Du schon ohne eine 
Wohnung?
Antwort: Jetzt bald zehn Jahre. Die Verän-
derungen im Beruf, das was ich tun sollte 
und meine Chefs von mir wollten, passte 
nicht und führte zu immer größeren Span-
nungen. Da habe ich angefangen zu planen, 
ohne eine Wohnung zu leben. Ihr müsst 
wissen, dass ich das wirklich selbst wollte. 
Ich hab sogar meine Wohnung selbst aufge-
löst, die Möbel weggebracht, das Auto ab-
gemeldet. Ich habe mich umgeschaut, wie 
andere auf der Straße leben. Dafür habe ich 

mir fast ein Jahr Zeit genommen. Es gibt 
viele Regeln auf der Straße und unter Brü-
cken, die ich nicht kannte. Es gab aber auch 
erstaunlich viel Hilfe und Unterstützung, 
das hat mich überrascht. Ich hab z.B. auch 
unter der Kennedybrücke geschlafen und 
gewohnt mit fast 12 anderen. Dort wurde 
ich so etwas wie der Chef und habe sogar 
mit der Polizei zusammengearbeitet, damit 
alles ordentlich ablief. Fünf Jahre war ich 
dort. Einige von denen sind inzwischen 
gestorben, anderen wurde z.B. durch das 
Winternotprogramm geholfen. Das gibt 
es auch in Nikolai. Vielleicht habt ihr die 
Container hinter der Kirche mal gesehen? 
Dort habe ich auch schon gewohnt. Ich 
habe viel getan hier in Hamburg, damit die 
anderen es etwas besser haben. So habe ich 
auch bei Herz As geholfen. Bekannt?
Frage: Mal gehört. Hast Du auch Freunde?
Antwort: Nein. Wenn man auf der Straße 
wohnt, hat man keine Freunde. Man lernt 
Menschen kennen, aber man vertraut 
ihnen nicht.
Frage: Was ist Dein größter Wunsch?
Antwort: Ich habe keinen Wunsch!
Frage: Und was machst Du als Nächstes?
Antwort: Ich bin zurzeit auf der Suche 
nach einem Job, denn ich möchte noch ar-
beiten, bis ich 63 bin. Dann will ich meine 
Rente bekommen. Dafür schaue ich mich 
jetzt nach einer Wohnung um, denn wenn 
ich eine Arbeit haben möchte, brauche ich 
auch eine Wohnung. Ich glaube, das werde 
ich hinbekommen.
Frage: Hast Du eigentlich auch ein Hobby?
Antwort: Mich interessieren die Tiere, die 
Natur und die Umwelt. Ich schaue z.B. 
gerne Dokumentationsfilme. Aber ein Ex-
trahobby? Habe ich nicht.
Vielen Dank Kalle, dass Du uns so viel 
erzählt hast und wir Dir so viele Fragen 
stellen durften.

Lorenz HansenFo
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Lebensvielfalt  
für Senioren
Ob Restaurant-, Konzert- oder Theaterbesuch, Krämerladen,  
Bank, Friseur, Apotheke, Kegelbahn, Schwimmbad, Bibliothek  
und Internetcafé oder Parkanlage – bei uns finden Sie alles!

Die Vielfalt der Wohnformen und Angebote

n	Wohnen mit Service 
n	Rundum-Pflege
n	Kurzzeitpflege

n		Ambulante Pflege 
n		Tagespflege 
n		Hausnotruf, Menüservice

Rufen Sie uns an,  
wir beraten Sie gern! 
Tel. (0 40) 60 60 11 11 

Hospital zum Heiligen Geist 
Hinsbleek 11 · 22391 Hamburg 
info@hzhg.de · www.hzhg.de

170 × 240 mm · Gemeindebrief St. Nikolai
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Am Karfreitag wird in st. nikolai die 
johannes-Passion von johann sebasti-
an bach aufgeführt. Grund genug, die 
diesjährigen Passionsandachten unter 
das Motto der johannes-Passion zu 
stellen. Passend zu einem abschnitt aus 
der Passionsgeschichte nach johannes 
wird eine arie oder rezitativ aus der 
johannes-Passion erklingen. 
Die Uhrzeit ist erstmalig auf 
19:00 Uhr verlegt.

Mittwoch, 01.03., 19:00 Uhr,  
rinja Müller • johannes 18,1-11 jesu  
Gefangennahme • arie „Von den  
Stricken meiner Sünden mich zu  
entbinden“ • Matthias hoffmann- 
borggrefe, orgel

Mittwoch, 08.03., 19:00 Uhr, Markus 
schneider• johannes 18,12-24 jesu ver-
hör vor hannas und kaiphas
arie „Ich folge dir gleichfalls“
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Mittwoch, 15.03., 19:00 Uhr, Michael 
watzlawik • johannes 18,25-27 
die verleugnung des Petrus
arie • „Ach, mein Sinn, wo willst du 
endlich hin“ • Martin bühler, orgel

Mittwoch, 22.03., 19:00 Uhr, 
Martin vetter • johannes 18,
28-40 jesu verhör vor Pilatus. 
arie „Erwäge, wie sein blutgefärbter 
Rücken“ • Martin bühler, orgel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 29.03., 19:00 Uhr, Michael 
watzlawik • johannes 19,1-5 jesu Geiße-
lung und verspottung.
rezitativ „Betrachte, meine Seel“
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Mittwoch, 05.04., 19:00 Uhr, Martin vet-
ter • johannes 19,6-16 jesu verurteilung
arie „Eilt, ihr angefochtnen Seelen“
Martin bühler, orgel

Karfreitag, 14.04., 17:00 Uhr
johannes-Passion, j. s. bach 

Passionsandachten 
zur „Johannes-Passion“ 

Leonardo 
da Vinci – 
esse homo
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Die Anti-Aging-Arbeit ist ein 
Fitness-Programm für die Stimme, 
das diese so lange wie möglich 

leistungsfähig erhält. Wie alles im Kör-
per unterliegt auch die Stimme gewissen 
Altersveränderungen. Zu diesen gehören 
u.a. ein geringeres Atemvermögen, gerin-
gerer Stimmumfang (meistens sinkt die 
Stimme ab, hohe Töne werden schwierig), 
die Intonation ist gefährdet (unsauberes 
Singen), Schwierigkeiten, die Töne lange 
auszuhalten, manchmal auch eine Neigung 
zu schriller Tongebung (im Chorsingen 
problematisch) usw. 

Da es sich beim Singen um eine körperli-
che Gesamtleistung handelt, kann man mit 
systematischer Stimmarbeit die verlorenen 
oder schlechter gewordenen Stimmfunk-
tionen wesentlich verbessern, sodass die 
Stimme wieder mühelos und gut funktio-
niert. Das stimmbildnerische Programm 
beinhaltet Arbeit zu den folgenden The-
men: Atmung, Vokale und Konsonanten, 
Lockerung der Artikulatoren (Kiefer, 
Lippen, Zunge, Gaumensegel), Geläufigkeit 
der Stimme, Ausdrucksfähigkeit, Dynamik, 
Intonations- und Höhentraining.
Das stimmbildnerische Konzept umfasst 
einen Anfängerkurs und fünf Aufbaukurse. 
Jeder dieser einzelnen Kurse (6 Termine 
von jeweils 90 Minuten Dauer) bildet eine 
in sich geschlossene Einheit. Je nach Grup-
penstärke arbeiten mehrere Dozenten mit 
den Teilnehmern, sodass auf diese Weise 

gesichert werden kann, dass jeder lernt, die 
Übungen richtig auszuführen.
Bitte bringen Sie einen Handspiegel und 
Thera-Band zu den Treffen mit.

Elisabeth Bengtson-Opitz ist Professorin  
für Gesang und Gesangsmethodik an der 
Hamburger Hochschule für Musik und  
Theater. Susanne Etmanski ist dipl.  
Gesangspädagogin, Sängerin und Chor-
leiterin, Sven Olaf Gerdes ist Opernsänger 
und dipl. Gesangspädagoge. Markus Richter 
ist Sänger und zert. Gesangspädagoge.

Termine: 
Freitags / 20.01.2017 – 24.02.2017
10.00 – 11.30 Uhr
kursnummer: 8171101 
Anfängerkurs 
ort: hauptkirche st. nikolai,  
neues Gemeindehaus, nikolai-saal 
kosten: 140,00 € (mit lehrbuch) 
anmeldung bis zum 09.01.2017 unter: 
kolleg@hauptkirche-stnikolai.de  
oder 040 - 44 11 34 - 211

Anti-Aging für die Stimme

Bildung & Wissen

Anti-Aging-Arbeit ist ein Fitness-Programm 

für die Stimme, das diese so lange wie 

möglich leistungsfähig erhält. 

Singen 
– eine 

körperliche 
Gesamt-
leistung
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Bildung & Wissen

Gedichte, Märchen und 

Musik zum kreativen Umgang 

mit der Angst 

Termin:  Mittwoch / 18.01.2017
19:00 - 21:30 Uhr 
Die einzelnen Termine:
08.01., 25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 
01.03.,15.03. • Am 08.03. ist Ferienpause
Achtsamkeitstag: sonntag, 26.02.2017, 

14:00 - 19.00 Uhr • Kosten: 390,00 €

ort: hauptkirche st. nikolai, herrensaal 

Für Fragen zum kurs und zur Terminver-

einbarung für ein vorgespräch wenden sie 

sich bitte an: corinna schöps, 

Tel.: 0173 - 370 57 45, 

achtsam@mbsr-schoeps.de, 

www.mbsr-schoeps.de

 Die Fähigkeit achtsam zu sein, liegt 
in jedem Menschen, sie gerät in 
unserer beschleunigten Welt nur 

leicht aus dem Blick. Sie lässt sich jedoch 
stets neu entdecken und verfeinern.
Mit einer achtsamen Haltung fällt es leich-
ter, innezuhalten und gelassen zu bleiben, 
sich lebendig und mit anderen verbunden 
zu fühlen, freier entscheiden und handeln 
zu können.

Der achtwöchige MBSR-Kurs ist eines der 
wissenschaftlich am besten untersuchten 
Programme zur Gesundheitsprävention 
weltweit. Achtsamkeit, wie sie hier erlernt 
wird, hat viele förderliche Effekte:
Sie verbessert Wohlbefinden und Stim-
mung und sie vermindert langfristig 
das Schmerzerleben, etwa bei Rücken-
beschwerden. Sie stärkt grundlegende 
gesundheitliche Ressourcen. Sie macht 
zufriedener, selbstfürsorglicher, wider-
standsfähiger, fehlerfreundlicher und beugt 
Stresserkrankungen vor. Sie wirkt günstig 
auf zahlreiche Funktionen des Gehirns, 
erhöht etwa die Konzentration und die 
Selbstregulation.

Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
haben die Möglichkeit, im Liegen, Sitzen 
und Gehen zu üben, ergänzt durch leichte 
Bewegungseinheiten. Sie erhalten umfang-
reiches Lehr- und Trainingsmaterial für die 
regelmäßige Praxis zu Hause.

Corinna Schöps ist Medizin- und 
Wissenschaftsredakteurin bei der ZEIT, 

ZEIT Doctor und MBSR-Lehrerin,

Achtsamkeit
Im Augenblick sein und gelassener werden - ein Kurs in MBSR  

(Mindfulness-Based Stress Reduction) nach Jon Kabat-Zinn

Märchen sind wie Schlüssel zur 
Wirklichkeit. In ihnen kommt 
die Bandreite menschlicher 

Gefühle zum Ausdruck, und sie enthal-
ten verdichtet die Gesetzmäßigkeiten 
des realen Lebens. Deshalb können 
Märchentexte – ähnlich wie biblische 
Geschichten – grundlegende Lebens-
fragen aufschließen, die sonst zu groß 
scheinen: Wie überwindet man Angst? 
Was hilft gegen Einsamkeit? 

Beim diesjährigen Märchenabend am 
Mittwoch, den 25. Januar, um 20:00 
Uhr wird Liane von Schweinitz Märchen 
erzählen, die kreative Wege im Umgang 
mit Angst und Einsamkeit zeigen. In 
Verbindung mit thematisch harmonie-
renden Klavierwerken, Gedichten und 
einer biblischen Lesung bietet die Ver-
anstaltung, die bereits zum siebten Mal 
(seit 2011) stattfindet, einen mehrfachen 
Hörgenuss sowie eine Gelegenheit zum 
Gespräch.

Rinja Müller und Martin Bühler

Termin:  Mittwoch, 25.01.2017, 20.00 Uhr Fo
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Anzeige

www.weinhaus-groehl.de

gegr. 1919

Weinhandel & Weinimport

Eppendorfer Baum 7 · 20249 Hamburg  
Tel. 040 - 47 47 17 · Fax 040 - 46 24 71

AZ_Gröhl_93x128_2011_RZ.indd   1 18.04.11   09:49

www.weinhaus-groehl.de

gegr. 1919

Weinhandel & Weinimport

Eppendorfer Baum 7 · 20249 Hamburg  
Tel. 040 - 47 47 17 · Fax 040 - 46 24 71

AZ_Gröhl_93x128_2011_RZ.indd   1 18.04.11   09:49

www.weinhaus-groehl.de

gegr. 1919

Weinhandel & Weinimport

Eppendorfer Baum 7 · 20249 Hamburg  
Tel. 040 - 47 47 17 · Fax 040 - 46 24 71

AZ_Gröhl_93x128_2011_RZ.indd   118.04.11   09:49

www.weinhaus-groehl.de

gegr. 1919

Weinhandel & Weinimport

Eppendorfer Baum 7 · 20249 Hamburg  
Tel. 040 - 47 47 17 · Fax 040 - 46 24 71

AZ_Gröhl_93x128_2011_RZ.indd   118.04.11   09:49

KunstGenuss ■ Hegestieg 14 ■ 20249 Hamburg ■  Tel. 040-46071250 
Öffnungszeiten Mo – Fr 10 – 19 Uhr ■ Sa 10 – 18 Uhr

Es gibt immer 
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„Mozart pur“

Wer kennt sie nicht, diese sehn-
süchtige Musik aus dem Film-
klassiker „Jenseits von Afrika“, 

dem zweiten Satz von Mozarts Klarinet-
tenkonzert entnommen! Sich dem Zauber 
dieser vollkommenen Musik zu entziehen 
ist vollkommen unmöglich. Dieser Syn-
these aus reinstem Cantabile (die Klari-
nette wird zur Gesangsstimme), wunder-
barsten Themen und perfekten Dialogen 
zwischen Soloinstrument und Orchester. 
Es ist eines der letzten vollendeten Werke 
Mozarts aus dem Herbst 1791. Er schrieb 
es für seinen Freund Anton Stadler, wie es 
ein Brief an seine Frau Konstanze vom 7. 
oder 8. Oktober 1791 beweist: „2 Part-
hien Billard. – dann verkauffte ich um 14 
duckaten meinen kleper – dann ließ ich 
mir durch Joseph den Primus rufen und 
schwarzen koffé hollen, wobey ich eine 
herrliche Pfeiffe toback schmauchte; dann 
Instrumentirte ich fast das ganze Rondó 
vom Stadler. […]“

Im Sommer 1788 entstanden die drei letz-
ten Sinfonien Mozarts, Köchelverzeichnis 
543, in Es-Dur, KV 550 in g-moll und 
KV 551 in C-Dur („Jupiter-Sinfonie“) 
innerhalb weniger Wochen. Die Einträge 
in Mozarts eigenhändigem „Verzeichnüß 
aller meiner Werke“ stammen vom 
26. Juni, 25. Juli und 10. August, wobei 
damit vermutlich das Ende der Kompo-
sitionsarbeit gemeint ist, denn Mozart 
schuf alle seine Werke zunächst im Kopf, 
bevor er sie dann niederschrieb. Das Da-
tum der Niederschrift ist also nicht gleich 
dem Datum der Entstehung. 

Mozart schrieb die Werke in einer Krise, 
die durch Geldsorgen und Depressionen 
gekennzeichnet war (Brief vom 27. Juni 
1788 an Michael Puchberg):
„Kommen Sie doch zu mir und besuchen 
Sie mich; ich bin immer zu Hause; – ich 
habe in den 10 Tagen daß ich hier woh-
ne mehr gearbeitet als in anderen Logis 
in 2 Monat, und kämen mir nicht so oft 
schwarze Gedanken (die ich nur mit Ge-
walt ausschlagen muß) würde es mir noch 
besser von Statten gehen …“
Lange Zeit ging man davon aus, dass 
Mozart ohne Auftrag oder Aussicht auf 
Aufführung seine letzte sinfonische Trias 
geschaffen hat – das erscheint aus heu-
tiger Sicht unwahrscheinlich, wenn sich 
auch eine Aufführung nicht eindeutig 
nachweisen lässt. 
Die erste Sinfonie des Trios in Es-Dur KV 
543 erhielt im 19. Jahrhundert den Beina-
men „Schwanengesang“, wohl wegen ihres 
elegischen und melancholischen Charak-
ters. In diesem Sinne ist die Sinfonie mit 
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Kirchenmusik

Außergewöhnliche Silvesterkonzerte 
in St. Nikolai

dem Klarinettenkonzert verwandt, nicht 
zuletzt auch in ihrer ungewöhnlichen 
Instrumentierung mit Flöten und Kla-
rinetten, jedoch ohne Oboen. Dennoch 
weist der zweite Satz ungewöhnliche dra-
matische Kontraste auf und der letzte Satz 
ist ein regelrechter Sprint im Sinne eines 
perpetuum mobile – alles passend zu den 
Stimmungen eines Silvesterabends.

Der Klarinettist Johann-Peter Taferner 
und die Hamburger Camerata unter der 
Leitung von Matthias Hoffmann-Borg-
grefe bieten das Klarinettenkonzert und 
die Es-Dur-Sinfonie Mozarts am Silves-
terabend jeweils um 19 und 21 Uhr in 
St. Nikolai dar, unterbrochen von einem 
jugendlichen Geniestreich Mozarts, der 
Salzburger Sinfonie in D-Dur KV 136.

Matthias Hoffmann-Borggrefe

Unvollendetes Porträt Wolfgang Amadeus 
Mozarts am Klavier im Alter von 26 Jahren 
(1782), entstanden bis 1789.

Anzeige
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 G
eorg Friedrich Händel hatte schon 
viel von der Welt gesehen, ehe er 
sich 1712 im Alter von 27 Jahren in 

London niederließ und dort mit zahlrei-
chen Opern Aufsehen erzeugte und Erfolge 
feierte. Aber Ende der 1730er Jahre war er 
als Opernkomponist erledigt und so gut 
wie bankrott -  er wandte sich mehr und 
mehr dem geistlichen Sujet, dem Oratori-
um, zu. Da es ohne Bühnenhandlung und 
Kostüme auskam, ließ es sich mit wesent-
lich geringerem Aufwand aufführen. So 
war er Anfang 1741 auf einem Tiefpunkt 
seiner Karriere angekommen, zudem ge-
sundheitlich angeschlagen, als ihn für das 
Frühjahr 1742 eine Einladung nach Dublin 
ereilte, für die er das Oratorium „The Mes-
siah“ komponieren sollte. 

Den Text hierfür hatte er kurz zuvor von 
Charles Jennens, einem alten Freund und 

Händels überkonfessionelles 

Meisterwerk am 2. Advent-

wochenende
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„The Messiah“

Gönner, der schon Händel mehrfach mit 
Libretti versorgt hatte, erhalten. In der 
sagenhaft kurzen Zeit von nur drei Wochen 
schuf Händel seinen „Messiah“. Jennens‘ 
dreiteiliges Libretto, welches das Leben 
Jesu Christi nachzeichnet, besteht aus-
schließlich aus Bibeltexten, in Teil I und 
II überwiegend aus dem Alten, in Teil III 
mehrheitlich aus dem Neuen Testament 
und ist als Kampfschrift an die Vertreter 
einer reinen Vernunftreligion gerichtet, die 
die sich damals mehr und mehr verbreite-
te. Nach einem riesigen Erfolg in Dublin 
war die Resonanz in London zunächst 
nur verhalten, denn Händel und Jen-
nens verwendeten in einem Theatersaale 
wörtliche Bibelzitate – das galt als blasphe-
misch. Aber der Siegeszug des „Messiah“ 
ließ sich nicht mehr aufhalten. Besonders 
der Abschluss des II. Teils, der berühmte 
„Hallelluja“-Chor, war hier wegweisend. 
Noch in heutigen Aufführungen folgen die 
Engländer dem Beispiel ihres Königs bei 
der ersten Londoner Aufführung im Jahre 
1743 und erheben sich zu dieser Musik.

Der Kammerchor St. Nikolai, die Ham-
burger Camerata und die Solisten Meike 
Leluschko, Sopran, Kaja Plessing, Alt, 
Achim Kleinlein, Tenor und Andreas 
Heinemeyer, Bass führen dieses grandiose 
Meisterwerk Händels nach dem großen 
Erfolg der letztjährigen Aufführung am 
3. Dezember um 19 Uhr erneut in der 
Hauptkirche St. Nikolai auf.

Matthias Hoffmann-Borggrefe

Bild der Solisten

Kirchenmusik Kinder & Jugend

Z
uvor hatten wir mit der Gruppe eine 
Einkaufsliste in Form von Karten 
erstellt, auf denen die unterschiedli-

chen Obst- und Gemüsesorten abgebildet 
waren. Jedes Kind hatte sich eine Karte 
ausgesucht und der Kartenstapel wurde 
unser „Einkaufszettel“.

Ausgerüstet mit einem „Hackenporsche“ 
machten wir uns auf den Weg. Wir hatten 
die Abteistraße noch nicht erreicht, da rief 
Sofia: “Wir haben unseren Einkaufszettel 
vergessen!“ Während die Kinder einen 
Zwischenstopp im Bolivarpark einlegten, 
wurde der Stapel schnell geholt.

Auf dem Isemarkt angekommen, suchten 
wir uns einen bunten und vielfältigen 
Marktstand aus. Bei diesem zeigte jedes 
Kind nun die „Einkaufskarte“, die es sich 
ausgesucht hatte und bekam die sorgfäl-

Die Spatzen besuchen 
den Isemarkt
Im Rahmen unseres Projekts „Lebensmittel“ haben wir mit den Kindern 

der Spatzengruppe einen Ausflug zum Isemarkt gemacht. 

tig verpackte Ware von der freundlichen 
Marktfrau gereicht. Mit Stolz nahmen die 
Kinder ihre Tüten entgegen und verstauten 
sie in unserem Einkaufswagen.
Zurück im Kindergarten bereiteten wir 
einen leckeren Obst- und Gemüseteller.
  Claudia Bünsch und Dorte Wahls

Singt zum ersten Mal in 
St. Nikolai: Meike Leluschko
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...sind die Namen der neuen Erstklässler 
und der Vorschüler, die uns seit Anfang 
September im Hort besuchen. 

Das Schuljahr hat gefühlt gerade erst 
begonnen, ist aber auch schon wieder in 
vollem Gange und schon bald werden die 
Neulinge ihre ersten Ferien bei uns im 
Hort verbringen. Doch zunächst möchten 
wir auf das zurückblicken, was uns als 
Hort in diesem Sommer beschäftigt hat. 
Der Sommer startete mit einer großen 
Veränderung. Dem Hortraum der Zweit-
Viertklässler wurde jetzt endlich nach 
drei Jahren ein neues Gesicht verliehen. 

und dann auch noch die vielen 

Mäuse und Raupen

Krabben, Rehe 
und Yaks...
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Durch den zwölfstündigen Einsatz des 
gesamten Hortteams am ersten Sams-
tag der Sommerferien konnte der grelle, 
grüne Anstrich in einen ruhigen Braunton 
verwandelt werden. Auch wurden durch 
die Neuaufteilung des Raumes neue Ruhe- 
und Rückzugsmöglichkeiten geschaffen. 
Durch die Unterstützung der Förderverei-
ne von der Gemeinde St. Nikolai und der 
Schule, sowie Sachspenden von Seiten der 
Eltern, konnte das Ganze mit farblichen 
Akzenten abgerundet werden. Die Reso-
nanz der Kinder war sehr vielfältig, aber 
überwiegend positiv. Der ein oder andere 
„alte Hase“ musste sich zunächst noch 
daran gewöhnen. Inzwischen ist unsere 
kleine „Oase“ aber zu einem der belieb-
testen Plätze im Hort geworden, um sich 
ungestört ein Buch anzuschauen oder die 
drei ??? bei ihrem nächsten Fall zu unter-
stützen. 

Das Ferienprogramm ist in seiner Vorbe-
reitung und Durchführung immer eine 
besondere Aufgabe: Steigende Anmelde-
zahlen, insbesondere zu Beginn und Ende 

Kinder & Jugend

der Ferien, Platzmangel einhergehend 
mit Raumknappheit und die sich ständig 
wechselnde Konstellation der Kinder in 
einem für sie ungewohnten Setting sind 
Faktoren, die unser Team, aber auch die 
Kinder immer wieder herausfordern. 
Rückblickend lief das Ferienprogramm 
doch sehr ruhig und entspannt ab. Es be-
suchten weniger Kinder als zunächst ange-
meldet den Hort und auch das Wetter war 
die ganze Zeit auf unserer Seite und be-
scherte uns viele sonnige Tage, die besten 
Voraussetzungen um unsere schöne Stadt 
und das Umland kennenzulernen und zu 
genießen. Es gab erneut viele Ausflüge, wie 
der zum Kinderbauernhof Kirchdorf- Süd, 
aber auch Möglichkeiten für die Kinder 
sich zu entspannen und einfach mal nichts 
zu tun. 
Im neuen Schuljahr angekommen sind 
es wieder circa 80 Kinder, die sich nicht 
nur im Schulalltag, sondern auch im Hort 
neu orientieren müssen. Immer wieder 
ein spannender Prozess zu beobachten, 
wie sich die Kinder bei uns einleben, aber 
auch herausfordernd für uns als Team, die 

neuen Eltern und Kinder gleichermaßen 
zu begleiten. 

Im Vergleich zum Vorjahr stellen wir fest, 
dass die Anmeldezahlen erneut angestie-
gen sind. Das Betreuungsangebot von 
montags bis donnerstags wird beständiger 
und häufiger genutzt. Vor allem freitags, 
wenn der Unterricht bereits um 13.00 Uhr 
endet, platzt die Aula aus allen Nähten, 
wenn sich 90 Kinder gleichzeitig anmel-
den wollen. Dies können wir im Moment 
durch ein erhöhtes Angebot von AGs und 
des großen Hortteams auffangen. Nur so 
ist es uns möglich, ein abwechslungsrei-
ches Programm mit einem zufriedenstel-
lenden Betreuungsschlüssel anzubieten. 
Langfristig, auch in Anbetracht weiterer 
steigender Zahlen, wird dies eine stetige 
Herausforderung des Horts sein, deren 
Konsequenzen wir nur gemeinsam mit der 
Schule, aber auch nur mit der Unterstüt-
zung der Nikolaikirche, tragen können. 

Regina Müller & Gesa Fröhlig
01575 – 24 800 35 / 38
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I
st man selbst Gruppenleiter, erlebt man 
schnell auch, wie schwierig es ist. Wie 
bekomme ich es hin, dass andere ruhig 

werden und aufmerksam und achtsam 
verfolgen, was ich als Gruppenleiter ihnen 
mittteile. Wir haben uns an einem Wo-
chenende Zeit genommen, zu verstehen 
und zu lernen, wie eine Gruppe „geleitet“ 
werden kann. Gar nicht so einfach, manch-
mal anstrengend bis nervig geht es zu. 
Jeder und jede hat etwas mit dem Nach-
barn zu besprechen, irgendjemandem fällt 
immer etwas aus der Hand, irgendeiner 
weiß immer etwas Witziges beizusteuern. 
Es dauert und dauert, bis es einigermaßen 
klappt, die Aufmerksamkeit in der Gruppe 

zu bekommen. Dies ist aber die Vorausset-
zung für das Einbringen eines Impulses, 
dem Erklären einer Aufgabe oder eines 
Spiels. 

43Gemeindebrief St. Nikolai
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„Ich leite andere“

Wünsche für 
mich, Wünsche 
für die Welt

Kinder & Jugend

Wie leite ich mich, wie andere, und wie möchte ich von anderen geleitet werden? „Jetzt 
hört mir bitte zu. Seid doch einmal still, damit ich euch die Aufgabe erklären kann!“ 

Geholfen hat dabei, zu beschreiben, zu 
erkennen und zu wissen, wie ich selbst 
gerne geleitet werde und, wie ich es nicht 
mag. Wir haben dies geübt, indem wir 
ein Tagesprojekt in Eigenregie gestaltet 
haben. Aus zunächst elf Wörtern haben wir 
eine Geschichte, anschließend ein kleines 
Drehbuch geschrieben. Fünf Szenen haben 
sich dabei herauskristallisiert, die wir bis 
zum Abend gedreht haben. Kompliziert 
und zeitintensiv, vier Stunden Film drehen 
und übrig bleibt ein Resultat eines Films in 
der Länge von sechs Minuten. Spaß hat es 
gemacht und deutlich ist vielen geworden, 
wie schwer wir es oft einem Gruppenleiter 
machen.

Am Sonntag haben wir uns mit typischen 
Rollen beschäftigt, die es in jeder Gruppe 
gibt. Welche ist uns sehr vertraut, welche 
ordnen wir uns und welche den anderen in 
der Gruppe zu. So sind wir mit vielen neu-
en Erkenntnissen und Erlebnissen wieder 
in der schönen Stadt Hamburg angekom-
men. Der nächste Schritt wird sein, bei den 
nächsten Freizeiten als Gruppenleiter dabei 
zu sein und zu bestehen. Kriegen wir hin.

PS: Die Februarfreizeit findet vom  
17. – 19. Februar 2017 in Sprötze (Nordhei-
de bei Buchholz) statt. Drei Tage wohnen 
und leben wir mitten im Wald und der 
Heide. Henning und Manfred sind dabei, 
die Eisenbahn ebenfalls.

Lorenz Hansen, Tel: 441134-14

Ich
• Ein Kuscheltier (Alissia 6 J.)
• Ein iPad (Silje 6 J.)
• Skier & Telefon (Helene 6 J.)
• Schier & ipad (Emilia 6. J.)
• Laserschwert (Vito 6 J.)
• Inline-Skater (Amaya 6 J.)
• 1 Roboter, der alles macht, was ich ihm 
 befehle. z.b mein zimmer aufräumen (carl 5 j.)
• Ultra-Tarnkappen-Fahrzeug 
 von ninjago (Felix 7 j.)
• Notarztkoffer (Carl 6 J.)
• Helikopter mit Fernsteuerung und 
 seilwinde zum retten von Menschen 
 (carl josef 6 j.)
• Leuchtturm von Ninjago  (Felix 7 J.)
• 1 Glubschi  (Janne 6 J.)

Welt
• Eine ganz neue Welt ohne Kriege, 
 aber neue läden  (carl 5 j.)
• Viel Geld, damit jeder Mensch 
 etwas bekommt (lukas 6 j.)
• Glück (Vito 6 J.)
• Wasser für alle  (Milo 6 J.)
• Jeder wird satt  (Bennet  6 J.)
• Jeder bekommt eine Mütze (Alissia  6 J.)
• Und jeder soll ein T-Shirt haben (Mina  6 J.)
• Luftballons für alle Menschen (Fritz 6 J.)
• Leben  (Janne 6 J.)
• Geflüchtete Kinder kriegen etwas 
 zu essen  (carl 5 j.)
• Keinen Müll mehr auf den Straßen
 (carl josef  6 j.)
• Es gibt keine Menschen mehr, die Kriege  
 führen. oder eine waffe bauen, die das böse 
 in einem Menschen erschießt  (Felix  7 j.)

Wenn man Kinder fragt, erfährt 
man Erstaunliches



Kinder & Jugend

H
ier stehe ich und kann nicht an-
ders. Gott helfe mir. Amen.“ Diese 
berühmten Worte werden Martin 

Luther in den Mund gelegt. Er soll sie vor 
Kaiser und Reich 1521 gesprochen haben. 
Aber auch wenn diese Worte historisch 
nicht sicher belegt sind, bringen Sie seine 
Haltung auf den Punkt.
Viele Kinder und die Kinderbischöfe inte-
ressiert diese standfeste Position. Was mag  
Martin Luther dazu getrieben haben, seine 
Auffassungen vom Glauben, von der Kirche 
und von der Auslegung der Bibel auch gegen 
den Widerstand des Kaisers zu behaupten? 
„Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott 
helfe mir. Amen.“ Dieser Satz unterstreicht 
den Konflikt. Was ist zuvor geschehen, was 
hat Luther erregt und bewegt?

Kinder fragen sich auch: Unter welchen 
Umständen würde ich zu meiner Mei-

„Hier stehe ich. 
Ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir. 
Amen“

Am Nikolaustag besucht Martin Luther 

die neuen Kinderbischöfe

nung stehen? Wann würde auch ich einen 
solchen Satz sagen? Die Kinderbischöfe 
haben sich mit Luther auseinandergesetzt 
und sind überzeugt, dass er mutig war. 
Bestimmt auch voller Zweifel und Angst. 
Dennoch traute er sich, Stellung zu bezie-
hen, seine Meinung zu sagen und dafür zu 
sorgen, dass man ihm zuhört. Martin Lu-
ther tat dies nicht, damit er berühmt wird,  
ihn jeder kennt und er vielleicht sogar reich 
würde. Er hat es getan und gesagt, weil 
ihm etwas am Herzen lag. Martin Luther 
erkannte, dass sich das Verhalten der Kir-
chenmenschen sofort, unmittelbar ändern 
müsse, damit die Kirche weiterlebt. Er ist 
sich darüber bewusst geworden, dass er als 
Christ auch dazu das Recht hat, wichtige 
Veränderungsprozesse anzustoßen.

Was liegt uns heute am Herzen? Wo 
engagieren wir uns und sind mutig? Wann 

ist Zivilcourage unverzichtbar? Wie kann 
man üben, mutig zu sein? Jeden Tag, 
überall dort, wo ich mit anderen zusam-
men bin. In meiner Familie, in meiner 
Schule, in meinem Stadtteil! Und wie geht 
es inzwischen Malala Yousafzai? Sie hat 
für ihren Mut, sich für Bildung für Kinder 
einzusetzen, im Jahr 2014 den Nobelpreis 
bekommen. Ist Malala bereits vergessen?
Die drei Kinderbischöfe Mila Jandt, Chris-
tian Kratzch & Raphael Owuso Opoku 
(alle 11 Jahre) haben sich mit vielen 
anderen Kindern kluge und originelle 
Gedanken zum Thema Mut und Coura-
ge gemacht. Diese Ideen werden sie am 
Dienstag, den 6. Dezember, 16.00 Uhr in 
der Hauptkirche St. Nikolai vorstellen. Mit 
Musik, Theater und ein wenig Spektakel 
haben alle BesucherInnen des Gottes-
dienstes die Chance, etwas Aufregendes 
zu erleben. Auch Martin Luther wird 
dabei sein, wenn es klappt! Zugesagt hat er 
bereits. Wenn alle auf- und angeregt nach 
der Einführung sich auf dem Kirchplatz zu 
einem Kinderpunsch bei leckeren Keksen 
treffen und miteinander austauschen, ist 
dies ein guter Anfang für die Amtszeit der 
neuen Kinderbischöfe. Mila, Christian & 
Raphael haben als Kinderbischöfe inter-
essante, aber auch anstrengende Wochen 
vor sich. Diese Tage wollen sie nutzen, um 
mit vielen Menschen über die Anliegen 
und Wünsche von Kindern zu sprechen. 
Im Advent besuchen sie beispielsweise die 
Unterkunft Mattkamp. Auch Frau Fehrs, 
die Bischöfin in unserer Stadt, besuchen 
die Kinderbischöfe. Wir sind neugierig auf 
die vielen Berichte. Am 26. Januar 2017, 
im Jahr des Reformationsjubiläums, endet 
die Amtszeit der Kinderbischöfe.

Dr. Martin Vetter, Lorenz Hansen 
& Rinja Müller 441134-78
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Wir finden heraus, was wir schon 
können und noch üben wollen

W
enn ich weiß, was ich alles 
kann, hat es Vorteile. Es hat 
nichts mit Angeben zu tun, 
wie viele denken. Weiß ich, 

was ich kann, bin in stärker, kann mei-
ne Fähigkeiten für mich und für andere 
einsetzen. Und ich weiß noch besser, was 
ich lernen kann. Ronja Räubertochter war 
ein Kind, ein mutiges und ein neugieriges 
Kind. Ronja hat herausgefunden, was sie 
alles kann, indem sie immer wieder mit 
viel Geduld Dinge geübt hat. Zum Beispiel, 
über den Höllengrund zu springen, ohne 
hineinzustürzen. Ronjas Vater sagte immer, 
sie soll sich hüten. Hüten vor dem falschen 

„Ich heiße 
Paula, und ich 
kann alles“
Weg, vor den Klippen, vor Gespenstern. Wie 
hüten funktioniert, musste und hat Ronja 
selbst herausgefunden. Sie tastete sich vor-
sichtig an eine Herausforderung heran und 
probierte Stück für Stück, weiterzukom-
men. So hat sie es geschafft, über Klippen 
zu balancieren oder viele Tage allein in ei-
ner Höhle zu leben. Immer mutiger wurde 
Ronja und traute sich auch, Streitereien 
zwischen Erwachsenen zu schlichten. Dazu 
setzte sie ihre Phantasie und ihre Schnellig-
keit ein. Müsst Ihr unbedingt lesen.
Wir haben jeder ein kleines Buch gemacht, 
in dem wir geschrieben und gemalt haben, 
was wir können und beherrschen und was 
wir besser können und üben wollen. Viele 

der kleinen Bücher sind dabei doch recht 
dick geworden.
Auch bei der Lager-Olympiade, beim 
Kanufahren, beim Wandern im dunklen 
Wald, beim Schmirgeln der Specksteine, 
beim Stelzenlaufen und Balancieren auf 
der Slackline haben wir viel entdeckt und 
geübt. Oft erfolgreich, oft auch in der Folge 
mit Schrammen, blauen Flecken. Aber 
diese zeigen, dass wir noch besser werden 
müssen, noch mehr üben. Manchmal ist 
es aber auch richtig, die Entscheidung zu 
treffen, dass man zwar alles kann, aber 
nicht alles können muss. So ist es nicht un-
bedingt für mein Leben bedeutsam, Einrad 
fahren zu können.

Besser ist es, zu wissen, wie ich mich 
einmische, wie ich mich originell wehren 
kann, wie ich meine Ideen umsetze und 
verwirkliche. Vielleicht ist das Üben nie zu 
Ende, aber dazu muss ich erst einmal älter 
werden. 

PS: Die Osterfreizeit findet vom 
07. – 09. April 2017 am Brahmsee bei 
Nortorf statt. Drei Tage wohnen und 
leben zusammen mitten im Wald in 
einem Haus an einem wunderbaren See. 

Und vom 20. – 27. Juli 2017 geht’s nach 
Lankau bei Mölln. Vormerken!

Lorenz Hansen  441134-14Fo
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Gottesdienste & 
veranstaltungen

 V
or dem großen Bildschirm im Saal 
von Haus Orchidee beobachtet 
Gertrud Schulz konzentriert das rote 

Motorrad, das auf einer schnurgeraden 
Landstraße fährt. Mit kleinen Bewegungen 
ihres Oberkörpers nach rechts oder links 
„lenkt“ sie das Motorrad. Mit der Zeit wird 
es schwieriger, das Motorrad fährt schnel-
ler und sie muss anderen Fahrzeugen aus-
weichen. Bei einem anderen Spiel „kegeln“ 
drei Bewohner gemeinsam. Eine kleine 
Armbewegung und schon rollt die Kugel 
auf die Kegel zu – fast wie auf der echten 
Kegelbahn. Die Kegelrunde hat sichtlich 
Spaß beim Spielen.
Videospiele und Senioren – auf den ersten 
Blick wirkt das ungewöhnlich. Doch die 
Erfahrungen, die die Senioren im Hospital 
zurzeit beim Spielen sammeln, zeigen, dass 
es geht und obendrein Spaß macht. Die 
Videospiele der „MemoreBox“ können an 
jedes handelsübliche TV-Gerät angeschlos-
sen werden und sind leicht zu bedienen. 
Selbst Menschen mit größeren Bewegungs-
einschränkungen und Rollstuhlfahrer 
können sie spielen.
Entwickelt wurden die Spiele ursprünglich 
von Studenten verschiedener Universitäten 
unter wissenschaftlicher Begleitung. Mit 
dem Projekt RetroBrain entwickelten sie 
Videospiele speziell für ältere Menschen, 
die zum einen die Beweglichkeit und den 

Das Hospital nimmt teil an einer 

Studie über Spiele für Senioren

Videospiele 
für Geselligkeit, 
Körper und 
Geist

Gleichgewichtssinn der Senioren schulen 
und damit das Sturzrisiko vermindern 
können. Zum anderen werden kognitive 
Fähigkeiten wie Lernfähigkeit und planvol-
les Handeln gefördert. Doch das Wichtigste 
sind Spaß und Unterhaltung in der Ge-
meinschaft. 
Jetzt führt die Humboldt-Universität  
im Auftrag der Barmer GEK bei uns eine 
spezielle Studie durch, bei der Bewohner 
in allen Häusern im Hospital die Spielebox 
mit drei Spielen über einen Zeitraum von 
sechs Monaten testen. Es handelt sich um 
drei Spiele, die in einer festgelegten Rei-
henfolge gespielt werden: Kegeln, Motorrad 
fahren und mit dem Fahrrad Post vertei-
len. Die Ergebnisse der Studie sollen dazu 
beitragen, die Spiele weiterzuentwickeln 
und die Wirksamkeit und therapeutische 
Wirkung nachzuweisen. Künftig könnten 
spezielle Videospiele in der Pflege und 
Betreuung älterer Menschen eine Rolle 
spielen.

Am 19. November in der Zeit von 11.00 
bis 17.00 Uhr findet im Hospital zum 
Heiligen Geist wieder unser traditio-
neller Wintermarkt statt, zu dem wir 
die Leserinnen und Leser des Gemein-
debriefes herzlich einladen!

Der Vorstand
Dr. Hartmut Clausen und Frank Schubert

Rund um St. NikolaiRund um St. Nikolai

Spielen macht Spaß – in jedem Alter

48 Gemeindebrief St. Nikolai
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Gottesdienste

51

Familienkirche 
Pastor Markus schneider und Team

Abendmahlsgottesdienst (Wein)
Pastor Markus schneider • Pastor Michael watzlawik
Männervocalensemble vocallegro
arpad christian Thuroczy, leitung
Martin bühler, orgel

Gottesdienst
Pastorin rinja Müller
Martin bühler, orgel

Abendmahlsgottesdienst (Wein)
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter • 
Pastorin rinja Müller • Pastor Markus schneider •  
Pastor Michael watzlawik • kantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Im Anschluss an den Gottesdienst findet bis 
18:00 Uhr die Kirchenwahl 2016 
im Alten Gemeindehaus, Abteistraße 38 statt!

Gottesdienst
Pastor Markus schneider
jürgen henschen, orgel

Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft)
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter • 
seniorenkantorei st. nikolai • Matthias hoffmann-borggrefe, 
leitung und orgel 

Gottesdienst
Pastor Michael watzlawik • hamburger knabenchor st. nikolai • 
rosemarie Pritzkat, leitung • Martin bühler, orgel

Familienkirche – Voraufführung des Krippenspiels
Pastor Markus schneider und Team

Gottesdienst zur Einführung 
der Kinderbischöfe
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
Martin bühler, orgel

11:30 Uhr

11:30 Uhr

Sonntag, 
20. November
10:00 Uhr 
ewigkeitssonntag

Mittwoch, 
16. November 
19:00 Uhr
buß- und bettag

Sonntag, 
27. November 
10:00 Uhr
1. advent

Sonntag, 
4. Dezember
10:00 Uhr 2. advent

Sonntag, 
11. Dezember  
10:00 Uhr
3. advent

Sonntag, 
18. Dezember
10:00 Uhr 4. advent

Dienstag, 
6. Dezember 
16:00 Uhr

November
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Gottesdienst
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Gottesdienst 
Pastor Michael watzlawik
Martin bühler, orgel

Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft) mit 
Verabschiedung des alten Kirchengemeinderates 
Pastorin rinja Müller • hamburger knabenchor st. nikolai
rosemarie Pritzkat, leitung • Martin bühler, orgel

Sonntag, 1. Januar 
11:00 Uhr
neujahr

Sonntag, 8. Januar 
10:00 Uhr
1. sonntag nach epiphanias

Sonntag, 15. Januar 
10:00 Uhr
2. sonntag nach epiphanias

Gottesdienste

Abendmahlsgottesdienst (Wein) mit Einführung 
des neuen Kirchengemeinderates
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
Pastorin rinja Müller • Pastor Markus schneider
Pastor Michael watzlawik • seniorenkantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Sonntag, 22. Januar 
10:00 Uhr
3. sonntag nach epiphanias

Januar 2017

Gemeindebrief St. Nikolai
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Abendmahlsgottesdienst (Wein) 
Pastor Markus schneider
Martin bühler, orgel

Kantatengottesdienst
J.S. Bach: Weihnachtsoratorium IV-VI
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
hanna zumsande, sopran • Geneviève Tschumi, alt 
Michael connaire, Tenor • jonathan de la Paz zaens, bass 
kantorei st. nikolai • hamburger camerata 
Matthias hoffmann-borggrefe, dirigent

Sonntag, 25. Dezember 
11:00 Uhr
1. weihnachtstag 

Montag, 26. Dezember 
11:00 Uhr 
2. weihnachtstag 

Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft) 
zum Altjahresabend
Pastor Markus schneider
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Sonnabend, 
31. Dezember 16:30 Uhr
altjahresabend

Heiligabend

Christvesper mit Krippenspiel
Pastor Markus Schneider • Martin Bühler, Orgel

Christvesper
Pastor Michael watzlawik
hamburger knabenchor st. nikolai
Rosemarie Pritzkat, Leitung • Martin Bühler, Orgel

Christvesper
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
seniorenkantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Christmette
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
Pastor Markus schneider
Pastor Michael watzlawik (Predigt)
kantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Sonnabend, 24. Dezember 

15:00 Uhr

16:30 Uhr

18:00 Uhr

23:00 Uhr

Gottesdienst
Pastor Markus schneider • kantorei st. nikolai: otto 
klemperer, „credo“ aus der Missa sacra (1919)
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Familienkirche
Pastor Markus schneider und Team

Sonntag, 29. Januar 
10:00 Uhr
4. sonntag nach epiphanias

11:30 Uhr

Dezember
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Gottesdienste

Passionsandacht
Pastorin rinja Müller •  johannes 18,1-11  • Jesu Gefangen-
nahme • Arie „Von den Stricken meiner Sünden mich zu 
entbinden“ • Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Passionsandacht
Pastor Markus schneider • johannes 18,12-24 • Jesu Verhör 
vor Hannas und Kaiphas • Arie „Ich folge dir gleichfalls“ 
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Gottesdienst
Pastor Markus Schneider • N.N., Orgel 

Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft)
Pastorin rinja Müller
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Mittwoch, 1. März 
19:00 Uhr

Mittwoch, 8. März 
19:00 Uhr

Sonntag, 12. März 
10:00 Uhr reminiscere

Sonntag, 5. März 
10:00 Uhr
invokativ

Passionsandacht
Pastor Michael watzlawik • johannes 18,25-27  
Die Verleugnung des Petrus • Arie „Ach mein Sinn, wo 
willst du endlich hin“ • Martin bühler, orgel

Mittwoch, 15. März 
19:00 Uhr

Der italienische Maler Giotto di Bondone 
schuf im 14. Jahrhundert einen Zyklus mit 
den wichtigsten Stationen der Passion 
Christi. Hier die Fußwaschung.

Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft) 
Pastorin rinja Müller
Martin bühler, orgel

Gottesdienst 
Pastor Michael watzlawik
Martin bühler, orgel

Abendmahlsgottesdienst (Wein)
Pastor Markus schneider
seniorenkantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, 
leitung und orgel

Gottesdienst 
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
Martin bühler, orgel

Sonntag, 5. Februar  
10:00 Uhr
letzter sonntag nach epiphanias

Sonntag, 12. Februar   
10:00 Uhr
septuagesimae

Sonntag, 19. Februar   
10:00 Uhr
sexagesimae

Sonntag, 26. Februar   
10:00 Uhr
estomihi

Februar

54 55Gemeindebrief St. NikolaiGemeindebrief St. Nikolai
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aus ungewohntem 
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Konzerte

Dezember

Georg Friedrich Händel: 
„Messiah“
Meike leluschko, sopran  
kaja Plessing, alt 
 achim kleinlein, Tenor
andreas heinemeyer, bass 
kammerchor der kantorei 
st. nikolai, hamburger 
camerata 
Matthias hoffmann-borggrefe, 
dirigent
karten: 11,00 – 32,00 €
(s. seite 38)

Vorlesen am Abend mit Kaminfeuer, 
Glühwein und Lebkuchen:
Weihnachten bei Buddenbrooks
andrea schellin, lesung
Matthias hoffman-borggrefe, cembalo
Preis: 10,00 €

Weihnachtskonzert mit dem 
Blechbläserensemble „brass con brio“
Adventliche und weihnachtliche Blechbläsermusik • Preis: 10,00 €

Advents- und Weihnachtslieder bei  
Kerzenschein • Weihnachten mit Lesungen  
von Gerd Spiekermann
hamburger knabenchor st. nikolai •  
horntrio • karsten hauschild, lichtregie
rosemarie Pritzkat, leitung
karten: 11,00 - 32,00 € 

Advents- und Weihnachtslieder bei Kerzenschein •
Weihnachten mit Lesungen von Gerd Spiekermann
hamburger knabenchor st. nikolai
Horntrio • Karsten Hauschild, Lichtregie
rosemarie Pritzkat, leitung
karten: 11,00 - 32,00 € 

Sonnabend, 
3. Dezember 
19:00 Uhr

Freitag, 
16. Dezember 
19:30 Uhr

Sonnabend, 
17. Dezember 
19:00 Uhr

Sonnabend, 
10. Dezember 
18:00 Uhr

Sonntag, 
11. Dezember 
18:00 Uhr

Gottesdienste

Gottesdienst
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
seniorenkantorei st. nikolai
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel

Familienkirche 
Pastor Markus schneider und Team

Sonntag, 26. März 
10:00 Uhr
lätare

11:30 Uhr

Passionsandacht
Pastor Michael watzlawik • johannes 19, 1-5 •
Jesu Geißelung und Verspottung •
Rezitativ „Betrachte, meine Seel“
Matthias hoffmann-borggrefe, orgel

Mittwoch, 29. März 
19:00 Uhr

Passionsandacht
hauptpastor und Propst dr. Martin vetter
johannes 18,28-40 • Jesu Verhör vor Pilatus
Arie „Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken“
Martin bühler, orgel

Abendmahlsgottesdienst (Wein)
Pastor Michael watzlawik
Martin bühler, orgel

Mittwoch, 22. März 
19:00 Uhr

Sonntag, 19. März 
10:00 Uhr
okuli

Giotto: 
Dornen-
krönung 
und Ver-

spottung 
Jesu



Sonnabend, 
31. Dezember  
19:00 Uhr und 
21:00 Uhr

Sonntag, 
15. Januar  
18:00 Uhr

Silvesterkonzert: „Mozart pur“ 
wolfgang amadeus Mozart: divertimento kv 136, 
klarinettenkonzert kv 622, sinfonie nr. 39 kv 543
johann Peter Taferner, klarinette
hamburger camerata • Matthias hoffmann-borggrefe, dirigent
Preis: 11,00 - 37,00 € (19 Uhr-konzert) • Preis: 11,00 - 30,00 € (21 Uhr-
konzert) • (s. s. 36)

1. Emporenkonzert 2017
„La Bremenella“ 
cornao da caccia, violine und Truhenorgel
barocke Triosonaten von Telemann, Graun, händel 
u. a. Preis: 12,00 €

59Gemeindebrief St. Nikolai

Konzerte Konzerte

14. Hamburger Gospel-Blues-Night
Mit Gottfried böttger, jürgen attig • Marc breitfelder, ingolf burkhardt u.a.
Zu Gunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses • karten an der konzertkasse 
Gerdes sowie allen bekannten vorverkaufsstellen, nicht über  
die hauptkirche st. nikolai

Sonnabend, 
4. Februar  
19:00 Uhr

Vorlesen am Abend
Herman Melville: Bartleby, der Schreiber
Eine Geschichte aus der Wallstreet
andrea schellin, lesung • Matthias hoffmann-borggrefe, 
klavier • Preis: 8,00 € 

Freitag, 
17. Februar  
19:30 Uhr

Dezember – Februar

J.S. Bach: Weihnachtsoratorium für Kinder (ab 8 Jahre)
hans-jürgen schatz, erzähler • hanna zumsande, sopran
Geneviève Tschumi, alt • Michael connaire, Tenor
jonathan de la Paz zaens, bass • kantorei st. nikolai
hamburger camerata • Matthias hoffmann-borggrefe, dirigent
Preis: 6,00 – 14,00 €

J.S. Bach: Weihnachtsoratorium I - III
hanna zumsande, sopran • Geneviève Tschumi, alt
Michael connaire, Tenor • jonathan de la Paz zaens, bass
kantorei st. nikolai • hamburger camerata
Matthias hoffmann-borggrefe, dirigent
Preis: 11,00 – 37,00 €

Weihnachtslieder-Wunschsingen
seniorenkantorei st. nikolai
Pastor Michael watzlawik, Moderation
Matthias hoffmann-borggrefe, leitung und orgel
eintritt frei – spende erbeten

Weihnachtskonzert mit Vocallegro
weihnachtliche chormusik und erzählungen
Frank Fingerhuth, rezitation • Männervocalensemble vocallegro
arpad christian Thruroczy, dirigent
Preis: 16,00 €

Dienstag, 
20. Dezember  
18:00 Uhr

Freitag, 
23. Dezember  
15:00 Uhr

19:00 Uhr

20:00 Uhr
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Auf der Empore – Knut Terjung trifft… 
Holger Hübner – Wacken:Open:Air
ob es besinnlich wird heute abend? richtig vor-
stellen kann man es sich nicht, wenn wacken-
Gründer holger hübner in st. nikolai ist. jenem 
heavy-Metal-Festival, das jedes jahr rund 75.000 
Fans in das kleine schleswig-holsteinische dorf 
spült. seit 27 jahren veranstaltet hübner inzwi-
schen gemeinsam mit seinem Partner Thomas 
jensen das weltweit größte Metal-Festival.

Auf der Empore – Knut Terjung trifft… 
Maria Mädge, 25 Jahre lang Telefon-
Seelsorgerin Menschen in krisen, die ein 
offenes ohr brauchen, ihnen hat Maria Mädge 
am Telefon zugehört, hat sie begleitet, hat sie 
beraten. sie war außerdem Trauerbegleiterin und 
wurde zur klinik-seelsorgerin ausgebildet. ihr Motto: 
„einsamkeit macht krank“. an diesem abend werden es 
knut Terjung und sein Publikum sein, die ein offenes ohr für die 
vielen Geschichten haben, die Maria Mädge zu erzählen hat.

Märchenabend
Es gibt immer einen Weg – Gedichte, Märchen und 
Musik zum kreativen Umgang mit Angst
liane von schweinitz zeigt, dass in Märchentexten kreative 
Wege im Umgang mit Angst und Einsamkeit zu finden sind. 
darauf abgestimmte klavierwerke (Martin bühler) sowie Gedichte 
und eine biblische lesung (Pastorin rinja Müller) runden diesen 
Märchenabend ab. (s. s. 35)

Montag, 
5. Dezember  
18:30 Uhr
Eintritt frei –  

um Spenden 

wird gebeten

Montag, 
9. Januar 
18:30 Uhr
Eintritt frei –  

um Spenden 

wird gebeten

Mittwoch,
25. Januar 
20:00 Uhr
Eintritt frei –  

um Spenden 

wird gebeten

Dezember – Januar

Auf der Empore – Knut Terjung trifft… 
Dr. Werner Marnette, Industrie-Manager 
von 1994 bis 2007 war er vorstandsvorsitzender 
der Norddeutschen Affinerie (heute Aurubis). 
danach wurde dr. werner Marnette wissen-
schafts- und wirtschafts- und verkehrs-Minister 
des bundeslandes schleswig-holstein. er ist 
bekannt als Mann, der kein blatt vor den Mund 
nimmt und klartext redet, auch wenn er sich 
anlegen muss… wir dürfen gespannt sein.

Auf der Empore – Knut Terjung trifft… 
der heutige Gast steht leider noch nicht fest.
informieren sie sich gerne auf unserer homepage: 
www.hauptkirche-stnikolai.de

Montag,
6. Februar 
18:30 Uhr
Eintritt frei –  

um Spenden 

wird gebeten

Montag,
6.März
18:30 Uhr

Konzerte

Februar – März

3. Emporenkonzert 2017
„klassik trifft klezmer und jazz“
Preis: 12,00 € 

Sonnabend, 
26. März  
18:00 Uhr

1. Familienkonzert 2017 
ein neues abenteuer mit kater Giacomo
eintritt frei – spenden erbeten

Sonnabend, 
26. Februar  
16:00 Uhr

2. Emporenkonzert 2017: „O wie lieb ich das Meer!“
Musik & Dichtung • Felix Mendelssohn, streichquartett f-Moll, op80
johannes brahms, streichquartett op. 51,1 c-Moll • heinrich heine 
„oh wie lieb ich das Meer“, Gedichtzyklus über die nordsee • streich-
quartett „Le Parfum“: Paul Thiessen & Matthias Brommann, Violine • 
jaap zeijl, viola • Olga Dowbusch, Violoncello • Sarah Kattih, 
rezitation • Preis: 12,00 €

Sonntag, 
19. Februar  
18:00 Uhr
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Liane 

von Schweinitz
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Husum Nissenhaus – Rungholt, Weihnachtshaus, 
Weihnachtsmarkt - Tagestour

Geschichten und Kulinarisches  
ums Marzipan

Adventlicher Quiz- und 
Spielenachmittag

Ratzeburg 
Inseladvent – Tagestour

Nikolausnachmittag

Winsen Kerzendiele – Kaffeetrinken 
und Kerzenziehen, Nachmittagstour

Bremen Liebermannausstellung, Besuch der Weihnachts-
märkte, Tagestour

Adventliches 
Gedächtnistraining

Honigkuchen 
verzieren

Bibelfrühstück

Lichtertraditionen, 
Siebensternleuchter

Bratapfelessen 
am Kamin

Weihnachtsfeier

Bitte zu allen Veranstaltungen unbedingt anmelden!      

Bad Bevensen Lichterglanz und 
Siebensternandacht, Tagestour

Dienstag, 
29.11.

Donnerstag, 1.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Freitag, 2.12.
14:30 – 17:00 Uhr

Sonnabend, 3.12.
14:30 – 17:00 Uhr

Dienstag, 6.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Mittwoch, 7.12.

Donnerstag, 8.12.

Freitag, 9.12.
14:30 – 16:00 Uhr

Montag, 12.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Dienstag, 13.12.
9:30 – 12:00 Uhr

Mittwoch, 14.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag, 15.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Dienstag, 20.12.
15:00 – 17:00 Uhr

Sonntag, 18.12.

Weihnachtsprogramm  2016  
für die ältere Generation

63Gemeindebrief St. Nikolai

Ältere Generation

Kalender für die ältere Generation • Januar – März

Kreativnachmittag
ab januar wird wieder regelmäßig ge-
bastelt, gestrickt, gestickt oder gefilzt! 
wir freuen uns über jeden, der mit uns 
kreativ sein möchte!

Dienstags: 
10.01.  • 24.01.  • 07.02.  
21.02.  • 07.03.  • 21.03.  
jeweils von
10:00 -12:00 Uhr

Donnerstags: 
12.01. • 26.01. • 09.02. 
• 23.02. • 09.03. •23.03. 
jeweils von 
14:30 – 17:00 Uhr 

Unruhestand  
nachdem die erste runde des freien 
Gesprächs beendet ist, hat jeder vormittag sein 
eigenes Thema. in der regel gehen wir alle etwas 
schlauer wieder auseinander! 

Seniorenkreis 
der seniorennachmittag ist nicht nur gesellig, sondern 
auch in der regel recht interessant. nach dem kaffee-
trinken steht ein Thema an, häufig Biographien. 

Mittwochs:  
regelmäßig 
von 15:00 – 17:00 Uhr

Bibel-Frühstück
Das Wichtigste: Bibelkenntnis ist nicht erforderlich!!
interesse und appetit auf ein geselliges Frühstück sind 
ausreichend!.

Donnerstags:  
26.01.• 23.02. • 30.03.   
jeweils von 
9:30 -12:00 Uhr Fo
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Das Rathaus 
von Bremen im Weih-
nachtsglanz

Hochburgen für die 
Marzipanproduktion 
sind Toledo, Aix-en-
Provence und Lübeck

Die Veranstaltungen der Seniorenarbeit	finden	in	der	Abteistraße	38	statt.	
Fragen und Anmeldungen an Annette Kilian 44 11 34 13

Wie das duftet – Bratäpfel 
gehören zum Winter
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Die Veranstaltungen der Seniorenarbeit	finden	in	der	Abteistraße	38	statt.	
Fragen und Anmeldungen an Annette Kilian 44 11 34 13

Ausstellungsbesuche & Ausfahrten

Hundertwasser – Wedel

Paula Modersohn Becker
Bucerius Kunstforum

Brahmsmuseum 
Hamburg

Einführung, 
abteistraße 38

Fahrt zum Kloster Lüne  
Teppichausstellung

Sticken im Klosterstich –ganz praktisch
abteistraße 38

Museum für Kunst und Gewerbe  
der osterteppich

Donnerstag, 19.01.

Donnerstag, 16.02. 

Donnerstag, 02.03.

Montag, 10.04.
15:00 – 17:00 Uhr

Dienstag, 11.04.

Mittwoch, 12.04. 
14:30 – 17:00 Uhr

Donnerstag, 13.04. 
11:00 – 12:00 Uhr 

Spiele-Nachmittag
nach einem fröhlichen kaffeetrinken spielen meist  
zwei Gruppen rummycub, manchmal auch kniffel –  
über Spielanregungen freuen wir uns!

vielen von ihnen werden die ausdruckstarken bildteppiche der heideklöster bekannt 
sein. bildergeschichten aus christlicher und weltlicher literatur farbenfroh mit wolle 
auf leinen gestickt. wie entstand diese mittelalterliche Tradition, wozu wurden diese 
Teppiche angefertigt, wie wurden sie erstellt? dies sind nur wenige Fragen, denen ich 
an drei Tagen nachgehen werde. 

Für die praktische Umsetzung ist weder ein besonders scharfes Augenlicht 
noch geübte Fingerfertigkeit erforderlich.

kosten entstehen lediglich durch die Fahrt nach lüneburg und die Museumseintritte.
bei interesse melden sie sich bitte bei annette kilian, Tel. 44 11 34 13.

Seniorengeburtstagsfeier 
alle Geburtstagskinder des vergangenen Quartals 
sind herzlich eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen. 
bitte melden sie sich dazu an.

Freitags, 
20.01. • 03.02. • 17.02. 
•03.03. jeweils von
14:30 – 17:00 Uhr

Freitags, 
06.01 – 31.03.
jeweils 
15:00 – 16:30 Uhr

Kalender für die ältere Generation  • Januar – März

Mittelalterliche Bildstickerei im Klosterstich

Ältere GenerationÄltere Generation
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Mit allen Sinnen – Gedächtnistraining
Fröhlich und fast spielerisch trainieren wir unsere Fähig-
keiten – probieren Sie es aus, es macht wirklich Spaß!.

Freitags:   
13.01. • 27.01. • 10.02. • 
24.02. • 10.03.  jeweils  
von 14:30 -16:00 Uhr

Paula Modersohn-Becker 
Selbstporträt mit Kamelien-
zweig, 1907

Schon mal vormerken und anmelden:
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Kinder & Jugend

..........Kindergruppe im Hort (1. – 4. Schuljahr) 

.......mit Team im Hort*

..........Kindergruppe (3. + 4. Schuljahr) Lorenz und Annalena

..........Kindergruppe (7. – 8. Schuljahr) Lorenz und Annalena

..........Kindergruppe ( 1 + 2. Schuljahr) Lorenz

..........Kindergruppe (4 +5. Schuljahr) Lorenz

..........Kindergruppe im Hort (1. - 4. Schuljahr)  

....... mit Team im Hort*

..........Jugendgruppe mit Lorenz und Gesa

..........Jugendleiter (nach Absprache) Lorenz

..........Treffpunkt: Henning, Manfred & Lorenz und Neugierige 

..........Jugendgruppe mit Annalena, Daniel & Lorenz

Montags ....................... 15:30 Uhr

 

Dienstags .................... 14:58 Uhr

Dienstags .................... 16:30 Uhr

Mittwochs .................. 14:58 Uhr

Mittwochs .................  16:30 Uhr

Donnerstags ............. 15:30 Uhr

Montags ....................... 19:30 Uhr

Dienstags .................... 19:30 Uhr

Mittwochs  .18:00 – 19:30 Uhr

Mittwochs .................. 19:30 Uhr 

Kindergruppen im Kinderhaus Harvestehuder Weg 91

Jugendgruppen in der Abteistraße 38

17. – 19. Februar 2017 in Sprötze / Nordheide ....ab 14 Jahren

07. – 09. April 2017 am Brahmsee .................................. 6 – 12 Jahre

Jugend

Kinder ...

Freizeiten 2017

Auskunft über die Kinder- und Jugendgruppen und Freizeiten unter  
Tel. 44 11 34 – 14 bei Lorenz Hansen, Diakon

Treffen mit Maurice und Céline (Jahrgang 2002-2004) 
Kontakt: haackemaurice@gmail.com

Stamm Graf Adolf von Schauenburg an St. Nikolai 
Treffpunkt: Gruppenräume im keller des Gemeindehauses, abteistraße 38, 20149 hamburg
weitere informationen bei rita Feleki-dengel, Tel: 0160 - 798 93 97

Freitags
16:45 - 18:15 Uhr  

 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, VCP 

 *im Hort Grundschule St. Nikolai
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Kantorei St. Nikolai
leitung: Matthias hoffmann-borggrefe  
(kontakt: siehe adressliste auf seite 70/71)

Musikalische Früherziehung
ab vier jahren. anmeldung im kindergarten
Tel. 4411 3440

Seniorenkantorei St. Nikolai
leitung: Matthias hoffmann-borggrefe  
(kontakt: siehe adressliste auf seite 70/71)

Männervocalensemble Vocallegro
leitung: arpad christian Thuroczy, Tel. 04163-90 05 13,  
vorsitzender: johannes albrecht, andreasstraße 27, 
22301 hamburg, Tel. 279 51 47

Blechbläserensemble „brass con brio“
eckhard schmied, klosterstern 1, 20149 hamburg, 
Tel./Fax: 410 32 62

Hamburger Knabenchor St. Nikolai
leitung: rosemarie Pritzkat  
anmeldung Tel. 640 08 22, Mo – do 8:30 - 11:30 Uhr 
ab sechs jahren sowie ab vier jahren für 
die singing Minis

Donnerstags
19:45 - 22:00 Uhr  
im Gemeindehaus

Dienstags
17:15 - 19:30 Uhr 
im Gemeindehaus

Montags
14-tägig  
nach Absprache

Kirchenmusik

Lebenshilfe

Chorprobe der 
Kantorei

Anonyme Alkoholiker 
Al-Anon Familiengruppe

Donnerstags
20:00 Uhr  
im neuen Gemeindehaus  
harvestehuder weg 118
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Donnerstag, 
17. November
19:00 Uhr

Vortrag von Ulrich 
Delius, 
Asienreferent der 
Menschenrechtsorganisation 
Gesellschaft für bedrohte 
Völker, mit anschließender 
Diskussion
Maos schreckensherrschaft 
wirkt bis heute in china fort. 
Unendliches leid und Terror hat die kulturrevolution ausgelöst, 
die vor 50 jahren in der volksrepublik begann. Ganze Familien wur-
den ausgelöscht oder in den selbstmord getrieben. doch chinas 
Führung bekennt sich nicht zu diesem dunkelsten kapitel seiner 
Geschichte. die massiven übergriffe auf Tibeter, Uiguren, Mongo-
len und regimekritiker werden bis heute tabuisiert, die grausa-
men Methoden von damals werden heute wieder kopiert.

Donnerstag, 
01. Dezember
19:00 Uhr

Montag, 
05. Dezember
19:00 Uhr

Heiligabend, 
24. Dezember 
14:00 Uhr

Freitag, 
27. Januar 2017
20.00 Uhr

Filmvorführung »Ode an die Freude« 
mit einer Gesprächseinführung  
Deutsch-japanischer Spielfilm, 2006 (Japanisch mit englischen Un-
tertiteln) regie: Masanobu deme, in den hauptrollen: bruno Ganz 
und ken Matsudaira.

„Es war ein Anschlag …”.  
Warum sprechen wir so gern von Terroristen?  
Vortrag und Diskussion mit der Philosophin  
Dr. Bettina Stangneth
der Terrorist - das ist eine offensichtlich attraktive idee,  
nicht nur für die Täter grausamer Taten, sondern auch für uns. 
dabei sollten wir doch wissen, dass das bild vom leibhaftigen 
bösen vor allem für eines notwendig ist: für unsere hoffnung 
darauf, dass am ende alles gut wird. es wäre nicht das erste Mal, 
dass wir aus sehnsucht nach einer heilsgeschichte das böse 
selber herbeibeten, auf dass es uns vom leibe bleibt. was rich-
ten wir an, wenn wir Mörder nicht mehr Mörder nennen?  
Und was hat unser denken mit den Taten zu tun? bettina  
stangneth ist unabhängige Philosophin. die international viel 
diskutierte autorin lebt in hamburg. zuletzt erschien „böses 
denken“ (2016).
eine veranstaltung in kooperation mit der landeszentrale  
für politische bildung.

Christvesper im Mahnmal St. Nikolai
liturgie und Predigt: Pastorin rinja Müller, hauptkirche st. nikolai 
am klosterstern • weihnachtliche Musik und liedbegleitung: walde-
mar saez-eggers, klavier und jakob ave-lallemant, Trompete.
ab 13.30 Uhr erklingt das Turmglockenspiel. am spieltisch: antonia 
krödel.

Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung des
 KZ-Auschwitz
Andacht – Ausstellung – Konzert

Veranstaltungen im Mahnmal St. Nikolai  

Mahnmal St. Nikolai • Willy-Brandt-Straße 60 • 20457 Hamburg. Der Eintritt zu 
allen Veranstaltungen ist frei. Informationen unter  Tel. 040 - 37 11 25
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Rund um St. Nikolai

Engel  – 
Westportal 
St. Nikolai am 
Hopfenmarkt
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Kolleg St. Nikolai
harvestehuder weg 118  • 20149 hamburg
Kollegbüro:  Irina Nebocat
Tel: 44 11 34-211 •  Fax: 44 11 34-212
kolleg@hauptkirche-stnikolai.de
di/Mi/do: 9:30 – 13:00 Uhr  
do: 14:00 – 16:00 Uhr 
 
 

Stiftung Altenheim St. Johannis 
/ St. Nikolai Mittelweg 106 •  
20149 hamburg • Tel: 41 44 90  
Fax: 41 44 95 99 • leiter: Uwe koch
info@altenheim-stjohannis-stnikolai.de
www.altenheim-stjohannis-stnikolai.de

Hospital zum Heiligen Geist
hinsbleek 11 • 22391 hamburg •  
Tel: 60 60 10 • direktor: dr. hartmut clausen
Pastorin hanna hirt • hirt@hzhg.de

Grundschule St. Nikolai
robert-koch-straße 15 • 20249 hamburg
Tel: 428 88 74-0
beate.trensch@bsb.hamburg.de

Hamburger Knabenchor St. Nikolai
Leitung: Rosemarie Pritzkat
Tel. 64 00 822
mail@hamburger-knabenchor.de 

 
    St. Nikolai im Internet unter: 

www.hauptkirche-stnikolai.de

Adressen

Kirchenbüro / Gemeindehaus
harvestehuder weg 118  • 20149 hamburg
Tel: 44 11 34-0 • Fax: 44 11 34-26
Mo/di/do/Fr 9.30 – 12.30 Uhr
do: 15.00 – 18:00 Uhr

Andrea Rüdebusch, Kirchenbüro
info@hauptkirche-stnikolai.de 

Katja Schormann, Kirchenbüro und 
Öffentlichkeitsarbeit
kirchenbuero@hauptkirche-stnikolai.de

Dr. Martin Vetter,  
Hauptpastor und Propst
heilwigstraße 22
20249 hamburg
Tel: 44 11 34-51 • Fax: 44 11 34-78
m.vetter@hauptkirche-stnikolai.de

Michael Watzlawik, Pastor
harvestehuder weg 112 • 20149 hamburg
Tel: 44 11 34-19 • Fax: 44 11 34-23
m.watzlawik@hauptkirche-stnikolai.de

Markus Schneider, Pastor
havestehuder weg 112 • 20149 hamburg
Tel: 44 11 34-18 • Fax: 44 11 34-26
m.schneider@hauptkirche-stnikolai.de

Rinja Müller, Pastorin und Referentin 
von Hauptpastor Dr. Martin Vetter 
heilwigstraße 22  
20249 hamburg
Tel. 44 11 34 77 • Fax: 44 11 34-78
r.mueller@hauptkirche-stnikolai.de

Matthias Hoffmann-Borggrefe,  
Kantor und Organist
abteistraße 38 •  20149 hamburg
Tel.: 44 11 34-24 • Fax: 44 11 34-23 
Tel.: privat: 72 00 67-05
Fax: 44 11 34-26
borggrefe@hauptkirche-stnikolai.de

Weitere wichtige Adressen

Martin Bühler, Organist
abteistraße 38
20149 hamburg
Tel: 44 11 34-214 • Fax: 44 11 34 -26
Mobil: 0176-5439 5855
m.buehler@hauptkirche-stnikolai.de

Lorenz Hansen, Diakon
abteistraße 38 • 20149 hamburg
Tel: 44 11 34-14 • Fax: 44 11 34-26
l.hansen@hauptkirche-stnikolai.de

Annette Kilian, 
Gemeindepädagogin 
abteistraße 38 • 20149 hamburg
Tel: 44 11 34-13 • Fax: 44 11 34-32
seniorenarbeit@hauptkirche-stnikolai.de

Kevin Geister, Küster
harvestehuder weg 118
20149 hamburg
Tel. 0171 – 199 00 99
k.geister@hauptkirche-stnikolai.de

Till Westphalen, Küster 
harvestehuder weg 118 • 20149 hamburg
Tel: 0152 – 5335 5315
t.westphalen@hauptkirche-stnikolai.de

Kindergarten
Leitung: Dr. Renate Brinck  
harvestehuder weg 91 (mit büro)
oderfelder straße 17 + 23
20149 hamburg
Tel: 44 11 34-40 · Fax: 44 11 34-45
kindergarten@hauptkirche-stnikolai.de

Anmeldung: 1. Donnerstag im Monat 
15:30 - 17:00 Uhr  
in der Oderfelder Str. 23

Hort St. Nikolai • Leitung: Regina Müller
Tel: 44 11 34-10
hort.stnikolai@googlemail.com

Unsere Fördervereine

Förderung gesamtgemeindlicher  
Bereiche
Förderverein hauptkirche st. nikolai 
am klosterstern in hamburg e.v.
hasPa • IBAN: DE20 2005 0550 1010 2184 91
mail@foerderverein-stnikolai.de

Förderkreis der Kantorei St. Nikolai
Förderkreis der kantorei st. nikolai e.v.
evangelische bank  
IBAN: DE81 5206 0410 0006 4582 62
info@kantorei-stnikolai.de 

Förderung des Kindergartens  St. Nikolai
verein zur Förderung des  
kindergartens st. nikolai e.v. 
hasPa • IBAN: DE41 2005 0550 1002 1264 70
foerderer.kindergarten.nikolai@gmail.com

Förderung des Hospitals 
zum Heiligen Geist
curator-stiftung für das  hospital zum 
heiligen Geist in hamburg
hasPa • IBAN: DE32 2005 0550 1299 1222 99
curator-stiftung@hzhg.de

 
Hauptkirche St. Nikolai: ev. bank e.G. 
IBAN: DE39 5206 0410 5506 4460 27
 
Kolleg St. Nikolai: ev. bank e.G.
 IBAN: DE75 5206 0410 1506 4460 00  
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Mose starb auf dem Berg, 
von dem aus er das Land der Verheißung 
nur aus der Ferne grüßen durfte (5 Mose 32, 48-52).
Wenn in der Bibel von Verheißungen Gottes 
geredet wird, dann geht es um Sterben und Leben. 
... Die Sprache, die diese uralte Geschichte redet, 
ist deutlich. Wer Gott gesehen hat, muss sterben, 
von der Verheißung Gottes stirbt der Sünder. 

Verstehen wir, was das für uns bedeutet 
so kurz vor Weihnachten?
Weihnachten soll die große Verheißung Gottes 
erfüllt werden, eine Verheißung, die noch unendlich 
viel gewichtiger als die Verheißung des gelobten 
Landes ist. 

... Die Bibel ist voll von der Verkündigung, 
dass das große Wunder geschehen ist, 
ohne Tun der Menschen als Tat Gottes. 

... Was war geschehen? 
Gott hatte das Elend der Welt angesehen 
und war selbst gekommen, um zu helfen. 
Nun war er da, nicht als ein Mächtiger, 
sondern in der Verborgenheit der Menschlichkeit, 
da wo Sündiges, Schwaches, Jammervolles, 
Elendes in der Welt ist, eben da geht Gott hin, 
hier lässt er sich finden von jedem. 
Und diese Verkündigung geht durch die Welt 
Jahr für Jahr neu und kommt auch dies Jahr 
wieder zu uns.
      Dietrich Bonhoeffer


