
 

 

         

Ganz persönlich 
 
Liebe  
Sehr Gefragte,  
 
was berührt Euch? Was 
treibt Euch um? Wie seht 
Ihr Euch, dort, wo Ihr  
gerade seid? Drei von  
vielen möglichen Fragen, 
über die ich gern mit Euch 
ins Gespräch komme. 
Auch abgesehen davon, 
dass wir als Gemeinde in 
einer großen Region sehr „vereinzelt“ 
existieren, ist kaum etwas so  
vielsagend wie ein Gespräch, in dem 
wir uns auf das Persönliche  
konzentrieren. Im Blick auf uns selbst 
wie im Blick auf andere. In der  
Brüdergemeine sind wir unter anderem 
durch die Wertschätzung von  
Lebensläufen und persönlichen  
Glaubenserfahrungen - zumindest  
traditionell - besonders darin geschult, 
einander in den Blick zu nehmen.  
Allerdings ist zu merken, dass das bei 
uns genauso ist wie woanders. Wir 
weichen gern aus, lassen uns ablenken, 
halten die großen Schlagzeilen,  
 

allgemeinen Verlautbarungen und  
andere Personen von vornherein für 
wichtiger als uns.  
Ich glaube daran, dass wir füreinander 
viel bedeuten und möchte dieser  
Bedeutung mehr Raum geben. Dem 
soll unter anderem der kleine Termin 
dienen, der mit „EIN Brüdergemeine 
Hamburg online“ überschrieben ist 
(siehe Seiten 6 und 11). 
Auch der Gemeintag in Verden hat 
sich das „Zuhören“ besonders  
vorgenommen. Wir bleiben also dran 
und lernen weiter, wie es uns gelingen 
kann, dass wir uns einander zu  
erkennen geben.  
 

Euer Christoph Hartmann 

Brief der 
Herrnhuter Brüdergemeine Hamburg 

Brüdergemeine in Norddeutschland 
 

August - September 2022 



 

 

Ich bin der HERR, dein Gott, der 
ich dich aus Ägyptenland, aus der 
Knechtschaft, geführt habe. 
.                         2. Mose 20,2  
Wort aus den Losungen vom 
23.8.2022, Gedenktag zur  
Erinnerung an den Sklavenhandel 
und die Abschaffung der Sklaverei 
 
Liebe Schwestern und  
Brüder, 
das hat befreiende Wir-
kung, wo auch immer Gott 
in der Geschichte auftritt. 
Als das in Ägypten ge-
schah, wo eine unterdrück-
te Minderheit im Dienst 
des Pharaos auf den Bau-
stellen des Landes zu 
schuften hatte, wurde der 
Glauben an den Gott Isra-
els geboren. Das ist seit-
dem in seinen genetischen 
Code eingeschrieben. Gott 
befreit. Nur so ist er unser 
Gott. Trotzdem haben 
Menschen mit einem 
christlichen Glaubensbekenntnis bei-
spielsweise seit der Landung von  
Christoph Kolumbus auf den  
Bahamas im Jahr 1492 bis 1870, dem 
Ende des transatlantischen Sklavenhan-
dels, über 11 Millionen Menschen aus 
Afrika auf den beiden amerikanischen 
Kontinenten, die Kolonien der damali-
gen europäischen Weltmächte in der 
Karibik eingeschlossen, an Sklavenhal-
ter*innen verkauft.  
Nach wie vor werden Menschen gegen 
ihren Willen festgehalten, verschleppt, 
misshandelt und wirtschaftlich ausge-
beutet. Der Soziologe Kevin Bales 
weist darauf hin, dass die millionenfa-
che Versklavung von Menschen – vor 

allem in Form von Schuldknechtschaft 
-  heutzutage sogar noch reibungsloser 
vonstattengeht, da sie offiziell 
„abgeschafft“ wurde.  
In Berlin-Neukölln hatte Alexine Cha-
nel 2016 den ganzen Kirchsaal mit 
weißen Baumwollhandschuhen über-
spannt (siehe Foto). Ein eindrucksvol-
les Bild für die Menschen in Dhaka / 
Bangladesh, die als Hersteller*innen 

unserer Kleidung sonst unsichtbar blei-
ben, während sie mit ihren Händen un-
ermüdlich den Nachschub für unseren 
Konsum liefern.  
Der Glaube an Gott hat nichts an Rele-
vanz eingebüßt. Wo wir es uns mit Ge-
walt gut gehen lassen, laufen die Ge-
schäfte ohne ihn. Seine Sache ist dage-
gen die „Aufklärung“ in jederlei Hin-
sicht. Mit ihm bekommen wir einander 
in den Blick.  
Ein Gespür für Gottes befreiende  
Gegenwart wünsche ich uns und grüße 
Euch herzlich, Euer 

2 



 

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT 

 

Abgefahren und angekommen 
Gemeinde und Klimaschutz 
Dem Ältestenrat lag der Beschluss der Synode von ihrer Tagung im März vor. 
Demnach sollen die Gemeinden jedes Jahr eine konkrete Maßnahme durchfüh-
ren, „die ein Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und ein Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung ist.“ Die Umstellung der Mobilität des Gemeinhelfers 
im vergangenen Jahr von Pkw auf (hauptsächlich) Fernbahn und Öffentlichen 
Nahverkehr wurde in dem Zusammenhang nochmal als ein ganz ordentlicher 
Schritt benannt. Für uns als Regionalgemeinde liegt in der Art des Reisens ohne-
hin der Schwerpunkt in Sachen Energie - und CO²-Einsparung. Die Nutzung der 
neuen Konferenz-Technik für Sitzungstermine ist bringt uns da ebenso voran. Sie 
ermöglicht die Teilnahme an den jeweiligen Treffen ganz ohne Anreise.  
Zudem bestätigt das Öko-Profit-Siegel, das der Kirchengemeinde Winterhude -  
Uhlenhorst mit ihrem Standort Heilandskirche verliehen wurde (siehe Seite 7) ,  
dass wir auch bezüglich unseres Zuhauses auf einem sehr guten Weg sind.  
 
 
 
Lebenszeichen  
Rückmeldungen  
nach Briefversand 
Die Mitglieder des  
Ältestenrates sind  
dankbar, dass eine  
Briefaktion im Frühjahr  
zahlreiche Reaktionen  
gebracht hat. Sie war  
zunächst als  
Erinnerung an die (ausgebliebene) Zahlung des Gemeinbeitrages gedacht. Oft 
ging es jedoch vielmehr darum, die jeweiligen Namen und Adressen wieder mit 
einem persönlichen Kontakt verbinden zu können. Tatsächlich meldeten sich 
eine ganze Reihe der Angeschriebenen zurück. Die einen verwundert, dass sie 
überhaupt als Mitglieder bei uns geführt werden, andere mit Hinweisen zu ihrem 
derzeitigen Verhältnis zur Gemeinde oder auch mit der Überweisung eines Ge-
meinbeitrages. Wieder andere gaben klar zu erkennen, dass sie keine Verbindung 
zur Gemeinde wünschen. Einzelne Briefe kamen mit „unbekannt verzogen“ zu-
rück. Auch die inhaltlich negativen Rückmeldungen helfen uns bei der Klärung 
der Mitgliedschaftsverhältnisse und der Verbesserung der Kommunikation und 
der Angebote in der Gemeinde. Nach entsprechender Prüfung hat der Ältestenrat 
der Streichung von elf bisher als Mitglieder geführten Frauen und Männer aus 
der Mitgliederkartei zugestimmt. Zugleich möchte der Ältestenrat gern alle er-
mutigen, über sich und das eigene Verhältnis zur Gemeinde zu reden und mit 
anderen ins Gespräch zu kommen.     
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Hallo? Wer ist da? 

Suchmaske des Datenprogramms mit den Namen und Adressen 
von allen, die als Mitglieder bei uns geführt werden.  



 

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT 
 

Zahlen zählen 
Jahresabschlüsse und Wirtschaftsplan 2022 
Gemäß der Empfehlung der Direktion hat der Ältestenrat Roswitha Lensing und 
ihrer Nachfolgerin im Amt, Maren Brockmann, für den Jahresabschluss 2020 
einstimmig Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 wurde ebenso geneh-
migt. Bedauerlicherweise hielt der Trend der rückläufigen Gemeindeerträge auch 
im Jahr 2021 an. Ebenso sank die Spendenbereitschaft. Die aufgrund von Corona 
und dem Wechsel im Pfarramt reduzierte Gemeindearbeit im vergangenen Jahr 
ist sicher ein Grund dafür. Allen ist jedoch klar, dass uns die großen Herausfor-
derungen für den Haushalt der Gemeinde durch sich weiter erhöhende Ausgaben 
– vor allem im Zusammenhang mit der Personalkostenumlage – bei gleichzeiti-
gem Rückgang der Mitgliederzahl – erst noch bevorstehen. Auch an dieser Stelle 
hoffen wir, dass es uns gelingt, offen über alles – und eben auch über unser Geld 

– zu reden und darüber, wofür wir 
unsere Ressourcen einsetzen.  
 

Offen für gute Ideen 
Mitarbeit im Quartiersraum 
134 und WiQ-Café 
Christoph Hartmann wurde 
von Elke Steinweg, Managerin 
der Quartiersarbeit mit Sitz in 
der Heilandskirche angefragt, 
konzeptionell und praktisch in 
Sachen Quartiersraum 134 und 
WiQ – „Wir im Quartier“ – 
Café mitzuarbeiten. Beide 
Räume sind neu entstanden 
und sollen den Menschen im 
Quartier und darüber hinaus 
zur Begegnung und zum Aus-
tausch dienen und die Vernet-
zung der unterschiedlichen 

Akteure fördern. Der Ältestenrat befürwortet die Mitarbeit unter dem Vorbehalt, 
dass die Arbeit in der Brüdergemeine auch angesichts des flächenmäßig großen 
Bereichs nicht darunter leidet.  
 

Am Geld soll es nicht scheitern 
Fördermöglichkeit Graf-Zinzendor-Stiftung 
Die Graf Zinzendorf Stiftung wirbt für Projekte, die über die reguläre Gemeinde-
arbeit hinausgehen. Alle, die Ideen und Potential haben eine Aktion in Sachen 
interkultureller Begegnung, Jugendtreffen,  interreligiösen Austausch oder  
Ähnliches anzuschieben, können bis zum 1. September des Vorjahres einen  
Förderantrag bei der Stiftung stellen. Das Budget ist derzeit eher begrenzt.  
Aber immerhin stehen für 2023 insgesamt 15.000,- Euro zur Verfügung.  
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Originelle Sitzgeslegenheit im  WiQ - Café. Design -

Student*innen der Hochschule für Bildende Künste haben 

für sie die alten Gemeindehausstühle verwendet. 



 

 

Immer noch heiß 
75 Jahre Brüdergemeine Zwickau 
Tatsächlich habe ich ein Foto gefun-
den, auf dem eine zu sehen ist: Gemäß 
ihrer Antwort auf die Frage, was sie 
denn für ihr neues Gemeindezentrum 
brauchen, haben die Hamburger den 
Zwickauern vor Jahrzehnten einige 
Thermoskannen „aus dem Westen“ 

mitgebracht. Als ich 1998 als neuer 
Gemeinhelfer nach Zwickau kam, habe 
ich sie sofort kennen und schätzen  
gelernt. So eine Kanne von Euch (Lebt 
noch jemand, der damals dabei war?) 
hat einen Blechmantel, fasst zwei  
Liter und lässt sich mit einem einmali-
gen - durch Rechtsdrehung anpressba-
ren - Stöpsel luftdicht verschließen. Da 
konnte man sich selbst nach Predigt 
mit Überlänge und anschließendem 
Diavortrag noch die Zunge am einge-
schenktem Kaffee verbrennen!  
Ich bin überzeugt: Für eine Gemeinde 
mit so viel Herzenswärme und Gast-
freundlichkeit hättet Ihr, die Partnerge-
meinde, kein qualitätsvolleres Ge-
schenk mitbringen können. Zum 75-

jährigen Jubi-
läum werde 
ich am 3.9.  
nun als Ham-
burger die 
Grüße über-
bringen, heiß 
und herzlich, 
wie sich das 
gehört. Leider 
löst sich die 
Zwickauer Gemeinde als eigenständige  
Formation auf (Synodenbeschluss vom 
März auf Wunsch der Zwickauer). 
Doch kein Zweifel, die Expert*innen 
in Sachen christlich - herrnhutischer 
Tischgemeinschaft haben unzählige 
Menschen berührt und gestärkt, was 
auch immer über die Jahrzehnte in der 
Zwickauer Clara-Zetkin-Straße 24  
serviert wurde.  
                                                  CH  
 
 
 
Neuer Konfikurs ab September 
Okay, zu den biblischen Geboten kann 
ich was sagen, auch zu Paulus und sei-
nen Briefen. Und warum Jan Hus auf 
den Scheiterhaufen gekommen ist, da-
für gibt es eine Erklärung. Aber die 
entsprechenden Daten und Erläuterun-
gen, könnten sich die jungen Leute in 
wenigen Minuten aus dem Internet 
herunter laden. Dafür braucht es kei-
nen Konfirmandenkurs. Entscheidend 
finde ich, dass wir in ihm über alles ins 
Gespräch kommen können. Je nach-
dem, was uns interessiert, wofür wir 
brennen, was wir glauben, und was 
nicht. Was uns ärgert und worauf  wir 
hoffen. Da komme ich auch nicht so 
richtig weiter, wenn ich allein darüber 
nachdenke. Darum freue ich mich, 
dass ich wieder ein paar Gesprächs- 

PARTNERGEMEINDE UND NEUER KONFIKURS 
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Das gute Stück vor 16 Jahren in Zwickau auf 

dem  Tisch von Elsbeth Dittmar, Klaus Schricker 

und  Hildegard Schwabe   



 

 

partner*innen gewonnen habe und wir 
mit dem neuen Konfikurs starten kön-
nen. Aus unserer Gemeinde  gehören 
Frieda Nowothnig und Paula Enkel-
mann dazu. Vielleicht entscheidet sich 
Niklas Siebörger noch dafür, was uns 
drei sehr freuen würde. Aus der Brü-
dergemeine Nordrhein-Westfalen 
(NRW) sind Tjorven Luther und  
Simon Majewski mit dabei.  
Und Samira und Tamea Polke 
(Oldenburg) gehören zur Gemeinde 
Neugnadenfeld und schließen sich uns 
ebenfalls an. Gemeinsam mit Christian 
Herrmann, dem Gemeinhelfer der  
Brüdergemeine NRW, werde ich den 
Kurs leiten. Am 11.9. könnt Ihr den 
neuen Konfis übrigens in der Heilands-
kirche begegnen.       CH 
 
Einander entdecken  (siehe Seite 11) 
Ein Zwiegespräch zum Mithören 
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle 
an Saskia, Jasper und Judith, meine 
drei ersten Gesprächspartner*innen, 
die sich auf den Termin zum EIN 
schalten - Brüdergemeine Hamburg 
online -  eingelassen haben! Dank auch 
an alle, die von zuhause aus teilgenom-
men haben! Und nun Antworten zu 
drei Fragen, die im Zusammenhang 
mit dem neuen Format aufgetaucht 
sind. 
 

Warum erzählt nur eine / einer?  
Das Ganze soll bewusst kein Aus-
tauschforum sein. Sondern es geht um 
die Wahrnehmung eines bestimmten 
Menschen. Sinn der Sache ist, diese /n 
Frau / Mann, Schwester / Bruder in 
den Blick zu bekommen, sich genau 
dafür Zeit zu nehmen. Über die Jahre 
könnte sich dann so etwas ergeben, 
wie ein besseres Kennenlernen, 
eine Vorstellung davon, "wer wir 
sind". Genau das fehlt mir. Wir haben 

den Anspruch, eine Kirche zu sein, in 
der wir persönlich miteinander verbun-
den sind. Aber was den anderen gerade 
bestimmt, was die andere beschäftigt, 
was er furchtbar findet und was sie 
begeistert, welche Rolle ihr Glauben 
im Alltag spielt, woran er zweifelt, von 
all dem haben wir wenig Ahnung.  
 

Und wenn ich jemanden schon gut 
kenne? („...sie mich nicht interessiert?“) 
Wen kennen wir schon? Wir haben es 
so ziemlich verlernt, persönlich Aus-
kunft zu geben und auf die Persönlich-
keit des / der anderen zu achten. Bei-
des ist miteinander verbunden und 
voneinander abhängig. Das heißt, es 
geht mit dem Format nicht darum, 
"neue Leute" kennenzulernen. Das ist 
allenfalls ein positiver Nebeneffekt. 
Durch das persönliche Erzählen tritt 
ein Mensch, bekannt oder unbekannt, 
neu in Erscheinung.  Das ist immer 
spannend. Wenn nicht, dann liegt es an 
mir, dem Fragesteller, der eingeladen 
hat. Aber dann lerne ich auch mit  
Eurer Hilfe besser zu werden.  
 
Ist das ein regelmäßiger Termin ? 
Zumindest könnte es ein immer wie-
derkehrender sein. Aber damit ein Ter-
min zustande kommt, muss ich erstmal 
jemanden finden, die oder der bereit 
ist, sich mit mir zu treffen und von sich 
zu erzählen. Meldet Euch also! Und 
die Einschaltquote zählt. Wenn sich 
herausstellen sollte, dass zu wenige 
über den Link teilnehmen, dann ist das 
für den Gesprächspartner / die Ge-
sprächspartnerin nicht zumutbar und 
der Aufwand für uns beide zu hoch. 
Aber wenn das Interesse da ist, dann 
wird das ein sehr guter Termin sein, 
der uns hilft, dass wir einander in den 
Blick bekommen.                             CH 

 

EIN BRÜDERGMEINE HH ONLINE 
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Weniger ist oft mehr   
Unsere Hauskirche bekommt das  
Öko-Profit-Zertifikat 
Nach jahrelanger  Weiterbildung, Überprüfung der An-
lagen und Gebäude und engagierten Eingriffen in die Abläufe des Gemeindealltags 
unter Anleitung des Hausmeisters Olaf Harning wurde unsere Haus-Kirchen-
gemeinde Winterhude-Uhlenhorst am  18. Mai mit dem Öko-Profit-Zertifikat aus-
gezeichnet. Zu den Maßnahmen der letzten Jahre gehören in diesem Zusammen-
hang unter anderem die Wasserdrosselung in allen WC‘s und Küchen, der Einsatz 
neuer Thermostatköpfe an den Heizungen, der Ausbau des Lastenradangebotes und 
eine nachhaltige Grünpflege mit dem Schwerpunkt Biodiversität in den Gemeinde-
gärten, die übrigens allen Interessenten zum Entspannen offen stehen. Auch die 
Einführung der Winterkirche im vergangenen Jahr ist ein Teil des Programms. Die 
aktuellen Aufrufe zum Gas-Einsparen werden viele überzeugen, die sich in der 
vergangenen Saison vielleicht noch über die kalte Kirche geärgert haben.  CH 
       

Frei spielen  

Neue Trikots für das Flüchtlingscamp  

Im Dzaleka-Camp in Malawi freuen sie sich 
derzeit über eine großzügige Spende für Fuß-
balltrikots und -hosen, die die Herrnhuter  
Missionhilfe vom „Global United FC“ weiter-
reichen konnte. Das ist ein internationaler  
gemeinnütziger Verein, der  Fußball - mit Um-
weltschutz - und  #freedom2play - Rechte für 
Frauen-Aktionen verbindet.  
(HMH Newsletter 7.7.22 ) 
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Adressen, Kontaktdaten und Spendenkonto der Gemeinde 
 

Ältestenrat:  Birgit Enkelmann, Ratsbleiche 5, 38114 Braunschweig  

   Tel: 0531 2885018, E-Mail: b.enkelmann@gmx.net  

Gemeindezentrum: Herrnhuter Bg, Heilandskirche, Winterhuder Weg 132, 22085 HH 

Pfarramt:   Christoph Hartmann, Tel: 040 20953956 mobil: 017678166721 

   E-Mail: ch@ebg-hamburg.de   

Kirchenrechnerin: Maren Brockmann, Wilhelm-Raabe-Weg 6, 21244 Buchholz i.d.N. 

   Tel: 04181 9288184 , E-Mail: mb@ebg-hamburg.de  
 

Bankverbindung:  Brüdergemeine Hamburg     

   IBAN: DE35 3506 0190 1011 8600 16 / BIC: GENODED1DKD  

Bildnachweis:  

S. 1, 2, 5 Andrea Hartmann S. 4, 10 oben, Mitte, unten Christoph Hartmann   

S. 10  die zwei oberen Herrnhaag-Fotos  Andreas Albrecht 

S. 7 Herrnhuter Missionshilfe  S. 9 Andrea Bauer S.11 Fenja Gerstmann 

ÖKO - PROFIT / HERRNHUTER MISSIONSHILFE 



 

 

Wir sammeln im August  

je zur Hälfte  

für die eigene Gemeinde und 

für die Zinzendorfschule Tossens 

In der harten Corona-Zeit wurde in 

unserer Schule an der Nordsee das 

Programm auf das Nötigste zurückge-

fahren. Nun soll ihr geholfen werden, 

mit Schulgottesdiensten, Theaterpro-

jekten, Morgensegen und weiteren An-

geboten, die über den Schulalltag hin-

ausgehen, neu durchzustarten.  

 

   Im September sammeln wir  

je zur Hälfte 

Für eine gute Präsentation auf der 

Vollversammlung des Ökumenisches 

Rates der Kirchen in Karlsruhe  

Sie vereint zum elften mal 4000 Teil-

nehmende vom 31.8. - 8.9. aus aller 

Welt. Das höchste Entscheidungsgre-

mium des Weltkirchenverbandes trifft 

sich diesmal unter dem Motto „Die 

Liebe Christi bewegt, versöhnt und 

eint die Welt“. Von Seiten der Brüder-

gemeine ist unter anderem ein Losungs

-Workshop und ein Stand geplant, der 

auf die fremdsprachigen Ausgaben der 

Losungen hinweisen soll.  
 

und für neue Wege in der  

Familienarbeit der Brüder-Unität 

Spezifisch zugeschnittene Angebote 

machen es möglich, dass sie von Eltern 

gemeinsam mit ihren Kindern wahrge-

nommen werden. Anne Schulze aus 

Bad Boll wird die Familienarbeit beim 

Gemeintag in Verden vorstellen.  

 

Übrigens: 
Schnell mal einen Euro überweisen 

Mit Paypal jederzeit möglich  

Ich persönlich schätze schon seit eini-

gen Jahren die Möglichkeit der un-

komplizierten Überweisung, selbst von 

kleinen Beträgen. Wer bei Paypal an-

gemeldet ist, kann jederzeit, ohne die 

Kontodaten angeben zu müssen, zum 

Beispiel nach einem Treffen ein klei-

nes Dankeschön schicken oder eine 

vergessene Kollekte nachreichen.  

Dafür braucht es nicht mehr als einen 

Klick auf den entsprechenden Button 

zum Beispiel unten auf unserer  

Website. Dann erscheint das folgende 

Fenster. Ihr gebt den Betrag ein und 

bestätigt. Das ist alles. Die Spenden-

quittung gibt es gesammelt zum An-

fang des nächsten Jahres. Die Nutzung 

des Bezahl-dienstes ist von unserem 

Datenschutzbeauftragten Michael 

Schulze freigegeben.              CH 

KOLLEKTEN  UND SPENDEN 
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PERSÖNLICHE NACHRICHTEN UND EINLADUNGEN  
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Heimgegangen ist  

Regula Freytag in ihrem 94. Lebens-

jahr in Dresden am 28.3.2022. Die 

Nachricht erreichte uns erst kürzlich.  

 

Aufgenommen  

in die Brüdergemeine Hamburg  

wurde Edith Huber, geb.  

Wehrmann / Walsrode mit dem  

entsprechenden Beschluss des  

Ältestenrates am 26.6.2022. 

 

Ihre Mitgliedschaft bestätigt  

hat Hannah Enkelmann auf  

schriftlichem Weg und am Tag ihrer 

Konfirmation am 11.6.2022  haben 

das Matteo Majewski, Birte Polke 

und Matthies Siebörger. Super!  

 

Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im August 

Kristin Möller, Carsten Polke, Helene 

Richter, Volker Kuhlmann, Otto  

Delvendahl, Johannes Freytag, Pascal  

Dillenberger, Sylvia Meilicke, Sabine 

Künzel - Tóka, Sigrid Haiduk, Martin 

Richter, Bernd Sonne und Sabine  

Erchinger. Von Juliane Clemens und 

Käthe Heydorn haben wir leider keine 

aktuelle Adresse.  

 

Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im September 

Andrea Hartmann, Matthias Happich, 

Tamkea Delvendahl, Joachim  

Westphal, Almut Schwickert, Almut  

Verbeek, Carl Neufert, Helga Wurr, 

Hannah Enkelmann, Donate Linck, 

Bennet Mai, Greta Haiduk, Jürgen  

Meyer, Elke Förster, Felix Appel,  

Klaus Künzel, Klaus D. Fritsch,  

Wiebke Polke, Gisela Dankert und  

Andreas Hübner.  

 
 

Die Brüdergemeine und das Dorf 
Neugnadenfeld laden  

zum  75. Jubiläum ein.  

Ein Jahr später als geplant gibt es vom 
27.8. bis 4.9. eine Festwoche. Dazu-
kommen lohnt sich in jedem Fall! Zum 
Beispiel zum Eröffnungsabend am 
Sonnabend, den 27.8. mit  Kabarettistin 
Dagmar Schönleber und Liedermacher 
Pascal Gentner oder zum Gottesdienst 
mit der Einführung von Elke Hasting 
als neuer Gemeinhelferin/Pastorin am 
Sonntag, den 4.9., 10.00 Uhr.  
 

 

Herrnhut im Jahr 300  
nach seiner Gründung feiert zur Zeit 
fortlaufend. Alle Termine und Veran-
staltungen findet Ihr unter anderem 
auf der Website  
https://www.300jahreherrnhut.de/ 
Zum Beispiel am 24.9.22, 16.00 Uhr, 
Aufführung der Herrnhaag-Kantate  
Bei Interesse auch gern im Pfarramt 
nachfragen!  



 

 
rückblickend 
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Zweimal in einer Woche zu Besuch in Christiansfeld 

und bei der dortigen Brüdergemeine: 13.-15.6 zu-

sammen mit den Kolleg*innen der Kirchengemeinde 

Winterhude-Uhlenhorst, zugleich  

Bildungsprogramm und nachgeholtes Abschiedsge-

schenk an Stefan Richter und am 18.6. zusammen 

mit einer Delegation der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen Schleswig-Holstein (o. rechts) 

Tolle Typen: Leander, Jannes, 

Matthies, Matteo und Birte am  

Konfirmationstag am 11.6. 

Hannah, die auch zur Gruppe ge-

hört, wurde schon 2021 konfirmiert, 

und schickte Grüße aus Marokko. 

Geschichten zum Anfassen,  

Lebensfragen zum Diskutie-

ren, Morgensonne zum Wach-

werden - Viel los und gute 

Stimmung während des Konfi 

–Wochenendes 1.-3.7. auf dem 

Herrnhaag zusammen mit 60 

weiteren Teilnehmenden. 

Überraschungsbesuch: Am 10.7. kommen Dorothea Rhode, derzeit in 

Paramaribo/Surinam zuhause, und ihre Kinder Lukas,  Elisabeth und 

Jakob zur Predigtversammlung in die Heilandskirche. Umso schöner, 

dass Ulrike Grube wieder einen ihrer leckeren Kuchen dabei hat. 
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EIN Brüdergemeine Hamburg online - Ein digitaler Treffpunkt 

Der entsprechende Link dazu:  https://t1p.de/HHHonline  

Einwahl mit dem Telefon: 00496950502596  und danach  

das Meeting-Kennwort eingeben: 68736162896#  
 

Mi  21.9. 19.00 Uhr Termin noch unsicher!   
Pascal Gentner in Beverstedt 

Wenn es klappt, dann bin ich an diesem Tag bei Pascal. Ich möchte dem Lieder-
macher, Musikschulleiter, Familienmensch, Zweifler, Kommunalpolitiker… gern 
Fragen stellen zu dem, was ihm wichtig ist und wo er Kompromisse macht. Mich 
interessiert seine Sicht auf die Welt im Kleinen und Großen und alles, worauf wir 
im Gespräch noch so kommen.  
 

Und darum geht‘s bei diesem Termin (siehe Seite 6) : 
Ein Gast des Abends. Fragen und Antworten im Zwiegespräch. Möglichst  
persönlich. Danach ggf. Kommentare und Rückfragen von denen, die online  
teilnehmen. Circa 60 Minuten. 
Voraussetzung ist immer, dass sich ein*e Gesprächspartner*in findet. Wenn ja, 
dann bekommen alle, die im E-Mail Verteiler sind ungefähr eine Woche vorher 
eine entsprechende Nachricht. Oder eben gern telefonisch nachfragen. 
 

 

Der August ist Urlaubsmonat. Vom 8. - 28.8. ist das Pfarramt nicht besetzt. Im 

Notfall bitte Harald Gerstmann anrufen: 05373-330986.  Er weiß, an wen er sich 

wenden kann und leitet Euer Anliegen dann entsprechend an die Kollegen weiter. 

 

VERSAMMLUNGEN  

Nach heutigem Stand laden wir zu den Veranstaltungen ein. Zur Zeit ist kein  

Nachweis (Impfungen, Test...) erforderlich. Wie die Situation im Spätsommer konkret 

aussieht, wird sich erst zeigen. Wenn Ihr sicher gehen wollt, ruft vor dem jeweiligen 

Termin kurz an. Vor allem in Innenräumen kann das Tragen von FFP2-Masken nach 

wie vor eine sinnvolle Schutzmaßnahme sein. Jede_r entscheidet selbst darüber .  

 

Gemeintag in Verden  16.-18.9.2022 

„Lasst uns zuhören“ 
Aus der Brüdergemeine Hamburg sind 30  

Teilnehmer*innen dabei. Wer in der Nähe wohnt 

und kurz entschlossen dazukommen möchte: Der 

Familiengottesdienst am Sonntag, 10.00 Uhr  

wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit.  



 

 

Braunschweig 
 

Sa  3.9.  Gemeindenachmittag im Garten mit Kuchen und Grillgut  

14.00 Uhr im Gartenverein Hasenwinkel  

  bei Unklarheiten gern anrufen: Familie Enkelmann 0531-2885018 
                     

Bremen  
 

Sa  27.8. Gemeindenachmittag im Garten bei Jürgen und Dewi Meyer 

15.30 Uhr  Am Ochtumbad 2     Telefon von Meyers: 0176 58710908  
 

Sa  24.9. Gemeindenachmittag 

15.30 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7 

 

Hannover    
 

So   7.8. Versammlung im Grünen 

11.00 Uhr Treffpunkt am Zoo, Adenauerallee 1 

  Der Gemeinhelfer ist an dem Tag in Neuwühren (s.u.) 
 

So   4.9. Predigtversammlung  

11.00 Uhr   Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
 

So  2.10. Predigtversammlung 

11.00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
 

Hamburg  
 

 

10./ 11.9.  Konfi - Wochenende - Start mit dem neuen Kurs 
 

So   11.9. Predigtversammlung mit Konfis und (landeskirchlicher) Taufe  

11.00 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132   
 

Nach der Versammlung am Sonntag gibt es weitere Möglichkeiten zu  

Austausch und Begegnung. Und Kaffee gibt es auch.   

 

 

Schleswig-Holstein  
 

So   7.8. Predigtversammlung in der Waldkapelle 

15.00 Uhr Waldkapelle Neuwühren, Waldweg 7, 24223 Pohnsdorf 
 

Weitere Termine  
 

17.-21.8.  Momo Jugendfestival in Herrnhut  
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