
 

 

         

Perspektivwechsel 
 
Liebe Wagemutige, 
 

die Erfahrung haben wir alle schon oft 
gemacht, dass wir etwas aus einem 
neuen Blickwinkel wahrnehmen. Und 
alles sieht plötzlich anders aus. Viel-
leicht sind wir fremd. Verstehen kein 
Wort. Oder wir sind zu Fuß unterwegs, 
müssen die Kräfte einteilen und jedes 
Stück Gepäck abwägen. Manchmal 
genügt die überraschende Reaktion 
eines Gegenübers, um uns zu verunsi-
chern, so dass wir die Lebensland-
schaft, in der wir uns gerade befinden, 
verblüffend neu wahrnehmen.  
 
Für mich ist das die Klammer, die so-
wohl den Bericht von Reinhild Lüder-
Scholvin als auch den von Antje  
Gärtner-Gnaß zusammenhält. Das sind 
die beiden Gastautorinnen in diesem 
Brief, die Ihr schon gut kennt. Sie 
schreiben beide von der Notwendig-
keit, sich aus der Gewöhnung zu lösen 
und das neue Land zu betreten, in dem 
wir alle gemeinsam sind. Insofern 
„neu“, weil es ein Land ist, in dem wir 
unmittelbar aufeinandertreffen. In ihm 
sehen wir uns als aufeinander Ange-
wiesene, unabhängig davon, wie viel 

Macht und Einfluss wir auch laut offi-
zieller Ranking-Listen haben. Dieses 
Gemeinsam Sein gilt für uns Men-
schen, aber genauso im Blick auf die 
Natur. Wir sind - zusammen mit dem 
Gras am Bauzaun und dem Regenwald 
in Südamerika - eine Schöpfung.  
 

Spannende, Euch weiterführende  
Entdeckungen wünsche ich Euch 
Euer Christoph Hartmann 

Brief der 
Herrnhuter Brüdergemeine Hamburg 

Brüdergemeine in Norddeutschland 
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Er wird Frieden gebieten  
den Völkern. 
.                Sacharja 9,10 
 

Wort am Heiligen Abend 2022 aus den 
Losungen  
 
Liebe Geschwister, 
Wie sie es gemacht hat, kann ich 
nicht genau sagen. Es war wohl eine 
Mischung aus Bestimmtheit und  
Zuneigung, die ihr diese 
Autorität verlieh. Wir  
nahmen es ihr ab, dass sie 
uns und ihre Arbeit liebte, 
so würde ich heute sagen. 
Frau Wächtler unterrichte  
Geografie. Und sie fällt 
mir jedes Mal ein, wenn 
ich an die guten Seiten 
meiner Schulzeit denke.  
Obwohl die sich in der 
DDR–Zeit abgespielt hat, 
in der in allen Bildungs-
einrichtungen Indoktrinierung und 
die Anpassung der Anvertrauten an 
die sozialistische Gesellschaft Teil 
der Lehrpläne war, verbinde ich die 
„Polytechnische Oberschule Otto 
Buchwitz“ mit vielen positiven Erin-
nerungen. Und das hat eine Menge 
mit Frau Wächtler und einigen ihrer 
Kolleg*innen zu tun, denen ich in 
dem Glas–Beton–Bau begegnete.  
 

Seitdem gilt meine Bewunderung 
den guten Pädagog*innen. Deren 
große Kunst, ja Genialität, besteht 
für mich darin, dass sie eine  
Autorität besitzen, die anregt,  
einbindet und motiviert. Nur so eine  
Autorität kann „Frieden gebieten“. 
Ansonsten ist alles, was „geboten“ 

wird, auf mehr oder weniger  
gewaltsamen Nachdruck angewie-
sen. Doch gerade beim Frieden geht 
das nicht. Der kann nicht von oben 
herab verordnet werden. Da muss 
jeder mitmachen, einbezogen  
werden. Da ist die Initiative jeder 
Einzelnen gefragt.  
Frieden ist wie eine offene  
Landschaft, in der es verheißungs-

voll leuchtet und funkelt, „ein Mög-
lichkeitsraum“ (Harry Gatterer). Der 
muss erkundet und in Anspruch  
genommen werden. Selbst die ganz 
unten –  die Hirten – wie die ganz 
oben – die weisen „Könige“ –  
müssen sich entscheiden, wem sie  
Glauben schenken und was sie jetzt 
tun. Das Kind ist Gottes Art uns klar 
und bestimmt, doch mit Liebe, zu 
sagen: „Schaut hin und seht selbst, 
was es jetzt braucht. Ihr seid dran!“  
 

Ein Euch motivierendes, zuversicht-
lich stimmendes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes neues Jahr wünsche 
ich Euch! Mit herzlichen Grüßen,  
Euer  
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AUS DEM ÄLTESTENRAT 
 

Das eine für alle 
Überregionale Zusammenarbeit 
Mit Annelore Ehrlich, der Delegierten unserer Gemeinde in der Deutschen Kon-
ferenz der Brüdergemeine (DK), hat sich der Ältestenrat über Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ausgetauscht. Das geschah in Vorberei-
tung eines Online-Meetings der DK zum Thema am 28.Oktober. In den Blick 
kam dabei neben dem Gemeintag Verden der aktuelle Konfi-Kurs mit Teilneh-
menden aus den Gemeinden Hamburg, Nordrhein-Westfalen (NRW) und Neug-
nadenfeld. Auch die Mehrgenerationen-Freizeit auf Spiekeroog wird als ein An-
gebot für Teilnehmende aus allen Bundesländern und darüber hinaus verstanden. 
Mit den Gemeinden Rhein-Main und NRW laufen erste Planungen, um die je-
weiligen Online-Angebote aufeinander abzustimmen und gemeindeübergreifend 
zu bewerben. Generell sieht der Ältestenrat die Gemeinde für die überregionale  
Arbeit und die Entwicklung in Richtung eines standortübergreifenden Gemeinde-
verständnisses gut aufgestellt. Für einen wichtigen, relativ leicht umzusetzenden 
Punkt der überregionalen Arbeit hält der Ältestenrat einen gemeinsamen Termin-
kalender, der zunächst die wichtigsten 
Termine aller Gemeinden im Nord-
deutschen Team (Berlin, Hamburg, 
Gnadau, Neugnadenfeld, NRW)  
enthalten sollte.  
 

Rote Zahlen 
Wirtschaftsplan bis 2025 
Dem ÄR lag der Entwurf des  
Wirtschaftsplanes der Gemeinde, von 
Maren Brockmann ausgearbeitet, für 
die Jahre 2023 bis 2025 vor. Aus ihm 
geht deutlich hervor, dass die aktuelle  
Krisensituation in der Gesellschaft  
allgemein, wie auch der statistisch vielfach erfasste Abwärtstrend in den Kirchen, 
auch die finanzielle Lage der Brüdergemeine Hamburg betrifft. Der Ältestenrat 
tritt darum in ein Gespräch mit der Direktion über die zukünftige Entwicklung 
der Gemeinde ein.  
 

Nachträgliches Geschenk 
Spendeneingang 
Mit Dankbarkeit hat der Ältestenrat eine Spende aus dem Nachlass von Frau  
Annegret Skorczyk-Schrader in Höhe von 2.000 Euro zur Kenntnis genommen. 
Frau Skorczyk-Schrader wohnte in Hamburg-Blankenese und verstarb Ende  
vergangenen Jahres in ihrem 76. Lebensjahr. Aufgrund ihrer testamentarischen 
Verfügungen hatte ein Freund Kontakt zur Brüdergemeine Hamburg aufgenom-
men. So hatte Christoph Hartmann im Februar auch die Gestaltung der Trauerfei-
er übernommen. Er wurde dabei von Jasper Vogt unterstützt, der damit dem 
Wunsch der Verstorbenen nach einem „Herrnhuter Bläser“ nachkam.  
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Alles auf eine Karte: Überregionale Spielerunde in 

Verden mit Teilnehmenden aus Dresden, Berlin, 

Rinteln, Braunschweig, Vollbüttel, Hamburg... 



 

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT - QUARTIERSARBEIT 
 

Zeig mir, wer du bist 
Quartiersarbeit in Hamburg-Uhlenhorst 
Christoph Hartmann berichtete von der Quartiersarbeit der Kirchengemeinde 
Winterhude-Uhlenhorst, soweit er in diese involviert ist. Seit dem Sommer (s. 
Brief August S.4) trifft er sich mit den anderen hauptamtlich Mitarbeitenden des 
„Wir-Im-Quartier-Teams“ um aktuelle Veranstaltungen und die weitere Ausrich-
tung der Arbeit im Quartierscafé und im Quartiersraum 134 (QR-134-ist die 

Hausnummer) zu besprechen. 
Eine Kombination aus Kunst-
ausstellung und Workshop-
Angebot brachte Studierende, 
Künstler*innen aus dem Woh-
numfeld und Kunstliebha-
ber*innen an mehreren Sommer-
wochenenden unter der Über-
schrift „What’s Popping“ zu-

sammen. Das Angebot entsprach 
ganz dem Sinn des QR 134, der 

Menschen aus dem Umfeld der Heilandskirche aus der Reserve locken und zur 
Umsetzung von Projekten ermutigen soll, die Menschen miteinander ins Ge-
spräch bringen, Kreativität und das Lernen voneinander fördern. Bei einzelnen 
Veranstaltungen im Rahmen eines arabi-
schen Kulturfestivals, die ebenfalls im 
QR 134 stattfanden, gelang die Anbin-
dung an das Quartier allerdings kaum. 
Allen Beteiligten ist dementsprechend 
klar, dass es weiterer „Entwicklungs-
arbeit“ bedarf. Zwei der dringlichsten 
Fragen sind dabei, wie das Angebot 
überhaupt noch besser bekannt gemacht 
und wie einzelne Akteure für eine  
verbindlichere Mitarbeit gewonnen wer-
den können.                       CH 
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Taktile Kunst im Quartiersraum zum Erfühlen in der 

Sommerausstellung „What‘s popping“ 

Studierende der HafenCity 

Universität eröffnen zu-

sammen mit den Künst-

ler*innen die von ihnen 

initiierte und organisierte 

Ausstellung. Links steht 

Tino Holzmann, der von 

Seiten des „Wir-im-

Quartier-Teams“ den  

Mitwirkenden als Kurator 

zur Seite stand. 



 

 

 
Mit dem neuen Jahr 2023 gibt es zu-
gleich neue Beitragstabellen für den 
Gemeinbeitrag. Sie sind „leicht einzu-
sehen“ (hoffentlich im doppelten Sinn 
des Wortes). Bisher nötiges Nachrech-
nen erübrigt sich. Einfach in der  
Tabelle die Zeile mit der Höhe des 
monatlichen Bruttoeinkommens su-
chen und in der entsprechenden Spalte 
den Betrag ablesen.  
 
Alle Mitglieder unserer Gemeinde 
haben mit diesem Gemeindebrief zu-
gleich den entsprechenden Flyer be-
kommen. (Andernfalls bitte melden!) 
Er enthält auch ausführliche Erläute-
rungen dazu. In den beiden „Tabellen 
für Gemeinbereich“ wird der Beitrag 
25% niedriger angegeben als in den 
„Tabellen für Orts- und Stadtgemein-
de.“ Und dieser ermäßigte Betrag ist 
es, um den es für Euch in unserer weit 
verstreuten Regionalgemeinde geht.  
 
Ihr müsst also nur je nachdem, ob Ihr 
Doppelmitglied seid (zugleich Mit-
glied in der Brüdergemeine und in der 
landeskirchlichen Gemeinde) oder 
nicht, in die obere oder untere von den 
beiden Tabellen auf der äußeren rech-
ten Seite des Flyers schauen. Dann 
habt Ihrs. Und natürlich könnt Ihr        

 
jederzeit bei uns nachfragen. 
 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir auf den aktuellen Stand unserer 
Gemeinbeiträge hinweisen. Zum Mo-
natsende Oktober sind bei uns rund 
40.000 € an Gemeinbeiträgen einge-
gangen. Das ist erfreulich! Ein Blick 
auf die Grafik zeigt jedoch, dass wir 
noch ein Stück vom Zielwert unseres 
Jahresvoranschlages entfernt sind. Wir 
erinnern also alle Mitglieder, die noch 
keinen Jahresbeitrag oder nur einen 
Teilbeitrag geleistet haben, dass sie 

ihren ausstehenden Beitrag bitte jetzt 
überweisen! Regelmäßige Beitragszah-
lungen sind wichtig. Ein Dauerauftrag 
ist dafür eine gute Möglichkeit. Ein 
großes Dankeschön an alle, die in 
Treue ihren finanziellen Beitrag leis-
ten oder es (wieder) neu tun!   
 

Maren Brockmann und Christoph H. 

DIE NEUEN BEITRAGSTABELLEN 
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Gemeinsam beitragen 



 

 

Für Gerechtigkeit, Frieden und  
Bewahrung der Schöpfung vom 1. bis 
4. September 2022 in Karlsruhe 
parallel zur Tagung des  
Ökumenischen Rates der Kirchen 
 

Reinhild Lüder-Scholvin war für uns bei 
der Konferenz engagiert dabei. Leider 
findet ihr farbiger Bericht hier nur in 
zwei Teilen und auch das nur in gekürz-
ter Form Platz. Gern schicken wir 
Euch den ganzen Bericht zu. Gebt bitte 
Bescheid, wenn Ihr das wünscht!  
 
Reinhild schreibt:   Am Freitag, dem 2. 
September, ging es nach der Morgenan-
dacht los…Eine Gruppe war im Schloss 
zu einem Interreligiösen Dialog. Hier 
wurde die Geschichte vom 
„Barmherzigen Samariter“ aus jüdi-
scher und christlicher Perspektive be-
trachtet, und man erhielt einen ganz 
anderen Blickwinkel und neue Erkennt-
nisse... 
Eine Gruppe war im Gemeindezentrum 
Kreuzstraße zum Thema 
„Antiziganismus“ und be-
fasste sich ausführlich mit 
der Geschichte und aktueller 
Probleme der Sinti und  
Roma. 
… 

In meiner Gruppe haben wir 
eine sehr eindrückliche Ver-
anstaltung in der Casa Com-
mun besucht, in der zwei 
indigene Frauen aus dem 
brasilianischen Amazonas-
gebiet von ihrem Überle-
benskampf berichteten 
(Abholzen und Verbrennen 
des Regenwaldes, Reduzie-
rung ihrer Wohn- und An-
bauflächen, gestörter Rhyth-
mus des Amazonas 

- 
und Mais-Anbau, Pestizide- und Herbi-
zide-Verbrauch, Artensterben). Ihr drin-
gender Appell: Stoppt den Tod, der aus 
Europa exportiert wird! Den Fleisch-
konsum benannte sie dabei als  
Hauptgrund. 
 
Und ein Mann aus den Philippinen be-
richtete über die Zusammenhänge des  
brutalen Landraubs, zur Errichtung von 
Minen für den Abbau der „seltenen“ 
Erden. Ergänzend schaltete sich ein  
Bischof von dort ein, der dagegen 
kämpfte. Und nun wird er dort mit 
Haftbefehl gesucht und hat Asyl in 
Deutschland bekommen. 
Die dritte Stimme bei dieser Veranstal-
tung war ein sehr radikal auftretender 
deutscher Pastor, der hierzulande zu 
wenig Bereitschaft zum Verzicht er-
kennt, und ohne diesen Verzicht sich 
keine Veränderung vorstellen kann. Er 
forderte Deprivilegierung und Antikapi-
talismus. 

 

 

KONFERENZ ZUM KONZILIAREN PROZESS 
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Alle Teilnehmer*innen der Konferenz und Delegierten der 

Vollversammlung des Ökumenisches, die aus der Moravian 

Church kommen. Reinhild L.-S.: mittlere Reihe, 4. v. r.  



 

 

Das Highlight an diesem Tag war wohl für die meisten von uns die 20-minütige 
Begegnung mit unseren Delegierten der Brüdergemeine weltweit, die sich in einer 
Pause kurz mit uns am „Brunnen“ (Markt verschiedener Organisationen) trafen.  

Jede*r konnte kurz mit Einer oder Einem sprechen, und dann entstand das Foto. Es 
waren Geschwister dabei aus Tansania, Südafrika, Nicaragua, Surinam, Nordame-
rika, Jamaika, Großbritannien, vielleicht auch noch von woanders her. Noch nie 
war ich mit so vielen Menschen von überall auf der Welt zusammen. 
                        Der zweite Teil des Berichtes von Reinhild folgt im Februar-Brief. 

 
Grüne Weihnachten  
Baumpflanzaktion in Dzaleka 
Rund um das Gelände der Schule unserer Kirche 
„Light of Hope“ in Dzaleka/Malawi, unmittelbar 
am UNHCR Flüchtlingscamp, sollen zu Weihnach-
ten 2.500 Bäume gepflanzt werden. Es geht um 
einheimische Baumarten, darunter vor allem Obst-
bäume. Das soll die Artenvielfalt und Biodiversität 
fördern. Zudem sollen die Bäume zur nachhaltigen 
Nahrungssicherung beitragen und den Menschen 
Schutz bieten. Sie sind während der langen Tro-
ckenzeit extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. 

Während der Pflanzaktionen wird wichtiges Wissen an die lokale Bevölkerung 
weitergegeben. Die Pflanzen werden in der eigenen Baumschule aus Samen oder 
Setzlingen aufgezogen. Mit 25€ kann eine Baumpatenschaft übernommen werden, 
was die Pflege, Aufzucht, die Pflanzaktion und die Sensibilisierungsmaßnahmen in 
der Bevölkerung unterstützt.  
                                              Aus dem Newsletter der HMH 22-2022 vom 24.11.22 
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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 Volker Vollprecht S. 2.10 Andrea Hartmann  S.3.4 Christoph Hartmann 

S. 5.6 Evang. Brüder-Unität S. 7.9 Herrnhuter Missionshilfe  

S. 8 Charles de Luvio / unsplash S. 11 Marvin Meyer / unsplash 

KONFERENZ  UND HERRNHUTER MISSIONSHILFE 



 

 

 

Auf Augenhöhe kommen 
von Antje Gärtner-Gnaß 

Während Ihr ja sicherlich alle bei 
Pascal Gentner zu Besuch wart, 
(Online – Termin „EIN“ am 21.9. 
A.d.R.) habe ich an der Online Veran-
staltung der HMH teilgenommen. 

"Vorstellung des neu beschlossenen 
Verhaltenskodex" klang für mich erst-
mal etwas trocken. Aber es steckte 
dann doch einiges Interessantes dahin-
ter. 

Die HMH musste sich einen Verhal-
tenskodex geben, weil einige Geldge-
ber das forderten. Und auch die HMH 
möchte bei ihren Projektpartnern be-
stimmte Standards gewahrt wissen. 

Bei dem Verhaltenskodex geht es um 
die Themen Korruption, Missbrauch, 
Kindesschutz, Geschlechtergerechtig-
keit und auch um die Darstellung und 
Deutung der  Geschichte und um 
Kommunikation und Öffentlichkeitsar-
beit. 

All diese Themen werden im Rahmen 
der "Macht" betrachtet. 

 

Macht der einen über die anderen ist 
überall da durch Unterschiede im Ver-
fügen über Geld, bei der Bildung, im 
Geschlecht, in Emotionen und ande-
rem. Es gibt sie in fast allen sozialen 
Beziehungen und das muss nicht im-
mer etwas Schlechtes sein. Wir können 
oft nichts daran ändern, dass unter-
schiedliche Machtverhältnisse beste-
hen und die Frage ist, wie wir damit 
umgehen, verantwortungsbewusst und 
ohne andere auszunutzen. 

Die genaueren Ausführungen zu den 
einzelnen Themen stehen in dem Ko-
dex, den man sich auf der Seite der  
HMH ansehen oder herunterladen  
kann: https://www.herrnhuter-
missionshilfe.de/fileadmin/media-
hmh/2022/Homepage HMH_ Verhal-
tens-kodex_Stand_2022.pdf 
 
Der Teil, in dem es um Korruption 
geht, wurde gemeinsam mit der Süd-
west Provinz von Tansania und der 
mission 21 erstellt. Das ist bemerkens-
wert, weil dabei nicht wieder eine  
Vorgabe von uns europäischen  
Provinzen für Afrika gemacht wurde, 
sondern weil hierbei die Menschen vor 
Ort mitgeredet haben. Oft musste erst-
mal geklärt werden, was eigentlich zu 
Korruption oder Ausnutzung einer 
Dienstposition gehört, privates Nutzen 
von Dienstgegenständen zum Beispiel. 
Durch die Mitarbeit ist natürlich auch 
eine bessere Akzeptanz des Kodex  
entstanden. 
 
Im letzten Teil des Kodex geht es um 
die Frage, was ich tue, wenn mir auf-
fällt, dass der Kodex an einer Stelle 
nicht eingehalten wird. 

HERRNHUTER MISSIONSHILFE - VERHALTENSKODEX 

8 



 

 

Bei den oben erwähnten Themen ist es 
allerdings nicht so, dass alle bei der 
HMH große Probleme wären oder oft 
auftauchen. Es sind diese Themen, die 
betrachtet werden müssen, auch aus 
Sicht der Geldgeber. 

Es gab in Ergänzung dazu noch einen 
Erfahrungsaustausch, bei dem mir vor 
allem ein Gedanke sehr interessant 
war. Wir möchten gern auf Augenhöhe 
Partnerschaft mit Gemeinden in Afrika 
und Asien leben. Es geht uns um Kon-
takt und Austausch, vielleicht Freund-
schaft. Die Tatsache, dass wir aber oft 
als Geldgeber betrachtet werden, kann 
eine Freundschaft verhindern und aus 
einem Besuch in Südafrika zum  
Beispiel einen Wettkampf darum ma-
chen, wer sich am besten darstellt, um 
finanzielle Unterstützung zu bekom-
men. Manche Einladung in die Familie 
oder das Haus wird unter diesem Ge-
sichtspunkt ausgesprochen. Andere 
nicht, denen geht es wirklich um die 
Freude, Besuch aus der Ferne bei sich 
zu Hause zu haben. Um das Thema 
Spenden ganz aus solchen Besuchsrei-
sen herauszuhalten, wird bei einigen 
von Anfang an allen gesagt, es werden 
unterwegs keine Spenden verteilt. 
Aber die Tatsache der ungleichen fi-
nanziellen Stärke bringt bei aller guten 
Absicht eine Schieflage in die Bezie-
hung, die sich nicht so einfach wegre-
den lässt. 
Mit diesem Thema sind wir noch wei-
ter beschäftigt, wie auch mit der Auf-
arbeitung der Missionsgeschichte: wie 
wurde sie von den Missionierten  
erlebt? 
Wen fragen wir da und wie? So gibt es 
Schreibworkshops, in denen Frauen 
aus Tansania ihre Lebens- und Famili-
engeschichte aufgeschrieben haben. 

Für mich gehört allerdings auch die 
Frage dazu: wie wurde die Missionsge-
schichte von denen erlebt, die sich 
nicht haben missionieren lassen? Oder 
vielleicht nicht freiwillig. Was haben 
sie erlebt und warum wollten sie nicht 
dabeisein? Aber wie man diese Men-
schen finden und fragen soll, weiß ich 
nicht. 

Das ganze Thema der Augenhöhe ist 
noch im Fluss und wird sicherlich 
noch lange fließen und wahrscheinlich 
nie fertig sein. Es bleibt also spannend. 

 

Noch drei Meldungen aus der Mitglie-
derversammlung der HMH, von der 
Antje schon im letzten Brief berichtet 
hatte 

"Moravians in Conversation"     
Austausch online rund um den Globus.  
Die Sprache ist meistens englisch.  
Info und Anmeldung: Niels Gärtner : 

HMH ist jetzt bei ACTalliance. Ein 
Netzwerk von Kirchen und kirchlichen 
Werken in über 100 Ländern, eine Art 
Gütesiegel. Es hat Einfluss auf Politik 
und Gesellschaft und ist beteiligt am 

 
Rooibos-Produkte Die Zertifizierung 
läuft noch. Bei einer Ablehnung kön-
nen sie nicht mehr verkauft werden. 
Derzeit machen sie 15% des Umsatzes 
von Moravian Merchandise aus. 

 

Die Gewürzmischung aus 
Palästina wurde nachbe-
stellt und wird unter an-
derem bei unseren Ad-
ventsfeiern angeboten!  

 

HERRNHUTER MISSIONSHILFE  
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Wir sammeln im Dezember 

für das Ausbildungsprogramm 

auf dem Sternberg  

im Westjordanland  

Das Förderzentrum hilft Menschen mit 

Behinderungen unmittelbar therapeu-

tisch. Das neue Ausbildungsprogramm 

soll daneben in der palästinensischen 

Gesellschaft das Bewusstsein für die 

Rechte der Menschen mit Behinderung 

schaffen. Dazu sind u.a. ein intensiver 

Austausch mit Schüler*innen anderer 

Schulen und die bessere Vernetzung mit 

Betrieben in der Region vorgesehen. 

 

   Im Januar sammeln wir  

Das Jahresprojekt 2023  

Forschung zu Brüdergemeine und 

Sklaverei 

Seit dem Gedenken an die Abschaffung 

der Sklaverei im Jahr 2013 bemüht sich 

die Brüdergemeine hier verstärkt um 

Aufarbeitung. Zu einer internationalen 

Arbeitsgruppe gehört neuerdings Mau-

rice San A Jong, ein junger Wissen-

schaftler, der eine erste Untersuchung 

zum Thema erarbeiten wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektur Anzeige Okt. 2022 

Unsere im 94. Lebensjahr am 10.6.2022 

heimgegangene Schwester heißt Donate 

Überschrieben  

In die Brüdergemeine Bad Boll wurde 

Erika Elleringmann. Sie ist nach  

München umgezogen. 

 

   Herzlich willkommen 

heißen wir Michael Huss in Bremen. Er 

ist uns aus der Gemeinde Königsfeld 

überschrieben worden.  
 

Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im Dezember 

Rolf Karpenstein, Jakob Eckelmann, 

Neele Scholvin, Gernot Krankenhagen, 

Helga Raape, Reinhard Müller,  

 

Berit Filschke, Stefan Richter 
 

Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im Januar 

Martin Horst, Fenja Gerstmann,  

Sieglinde Bartels, Irene Delvendahl-

Schwarz, Robert Künzel, Rosemarie 

Padel, Jan David Freytag, Ingo Koll, 

Annelore Ehrlich, Christian Arndt,  

Klara Majewski, Jan Möller, Wolfgang 

Göke, Winfried Erett, Georg Huber 

KOLLEKTEN UND  PERSÖNLICHE NACHRICHTEN  
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EIN Brüdergemeine Hamburg online - Ein digitaler Treffpunkt 

Ein neuer Link dazu:  https://t1p.de/HHH-EIN  

Einwahl mit dem Telefon: 0049 69 7104 9922 und danach  

das Meeting-Kennwort eingeben: 684 0644 191#  
 

Do  24.11. 19.00 Uhr  Einsprüche, Nachfragen, Empfehlungen 

Sieglinde Bartels, Hildesheim 
Sie kann sich gut an die Herrnhuter Ortsgemeinden in Gnadenfrei, Schlesien, 
Niesky, Neuwied und Königsfeld erinnern, die Verbundenheit untereinander, die 
persönlichen Kontakte. Im Gegensatz dazu, so sagt sie, haben viele - besonders 
ältere Menschen- mit Einsamkeit und Vereinzelung zu tun. Das wird ein Thema 
sein, über das ich mit Sieglinde Bartels sprechen werde, ihren Glauben, ihre  
Fragen auch im Blick darauf, was sie heute als 87-jährige so erlebt. Online ist sie 
sonst nicht, freut sich aber, dass sie auf diese Weise einmal dabei sein kann. 

Ich möchte Sieglinde Bartels an dem genannten Tag besuchen. Zum Abschluss 
unserer Begegnung an diesem Tag kommt ihr dann dazu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN HINWEIS ZU UNSEREN VERSAMMLUNGEN  

Nach heutigem Stand laden wir zu den Veranstaltungen an den genannten Orten ein. 

Wir bitten Euch jedoch darum, entsprechend der aktuellen Corona - Regeln entweder 

einen negativen Testnachweis oder eine FFP2 - Maske mitzubringen. Die einzelnen 

Bundesländer werden ihre Maßnahmen in den nächsten Monaten weiter anpassen. In 

Verbindung damit entscheiden über Anpassungen, eventuell auch über strengere Ver-

haltensregen. Ruft gern vorher an, wenn Ihr sicher gehen wollt. 

Brüdergemeine online - deutschlandweit und 

darüber hinaus 

z.B. Feierabendtreff : https://cutt.ly/feierabend  

Genauso gibt es Festgottesdienste, Konzerte, Wohn-

zimmerkirche... die Ihr im Internet nachvollziehen 

könnt. Wenn Ihr Interesse habt, dann ist das Eure Ad-

resse: https://www.ebu.de/startseite/ 

Über diesen Link findet ihr alle aktuellen Angebote. 

Bitte schaut dort regelmäßig nach. Oder Ihr lasst 

Euch ggf. in den Verteiler aufnehmen. 

 

SEITENBLICKABEND  Mo 19.12.22, 19.30 Uhr 

Ein von der Brüdergemeine NRW initiiertes Format 

Christian Herrmann, der Organisator und  

Moderator des Abends, schreibt dazu:  

„An diesem Abend wollen wir einen Blick darauf werfen, 
was die überregionale Jugendarbeit und die Tagung zum 
Konziliaren Prozess zurzeit für Themen bewegen. Der Onli-
neabend dauert etwa 1,5 Std. und ab 19.25 Uhr ist der Konfe-
renzraum offen. Der Abend ist für alle Interessierten offen.“ 
Reinhild Lüder, Delegierte unserer Gemeinde in der Arbeits-
gruppe des Konziliaren Prozesses wirkt inhaltlich mit. Ent-
weder kopiert ihr diesen Link aus dem Brief oder nehmt ihn 
aus der E-Mail, die alle bekommen, die im E-Mail - Verteiler 
sind. Im Zweifel gern melden!“      
Der Link zu dem Seitenblickabend:  
https://app.bbbserver.de/de/join/afcdb35d-9562-48bb-b512-dd55dcbdc80 

 

EIN Brüdergemeine Hamburg online - Ein digitaler Treffpunkt 

Do  19.1.23 19.00 Uhr  Einsprüche, Nachfragen, Empfehlungen 

Michael Huss, Bremen 

Ein neuer Link dazu:  https://t1p.de/HHH_EIN 

Das passiert nicht jeden Tag: Ein Student zieht um und meldet sich in der neuen 
Gemeinde. Und dann sagt er auch noch sofort zu, als ich ihn frage, ob er in unse-
rer Adventsfeier in Bremen musikalisch mitwirken würde. Mich interessiert, was 
Michael so positiv in eine neue Situationen hineingehen lässt und ob ihm das im-
mer gelingt. Was hat ihn dazu gebracht, Kirchenmusik zu studieren? Welche Rol-
le hat in diesem Zusammenhang die Familie und welche die Brüdergemeine Kö-
nigsfeld gespielt, aus der er kommt? Welche Fragen beschäftigen ihn gerade? 
Woran denkt er, wenn er an die Zukunft denkt? Ich freue mich auf das Gespräch 
mit Michael und hoffe, dass Ihr auch so neugierig seid wie ich und einschaltet! 
 

Die Einwahl ist auch mit dem Telefon möglich: 0049 69 7104 9922  

und danach das Meeting-Kennwort eingeben: 504 379 6071#  

 

 

EIN HINWEIS ZU UNSEREN ANALOGEN VERSAMMLUNGEN  

Nach heutigem Stand laden wir zu den Veranstaltungen an den genannten Orten ein. 

Wir bitten Euch darum, dass Ihr Euch entsprechend der jeweils vor Ort aktuellen 

Corona - Regeln ausstattet und verhaltet. Ruft gern vorher an, wenn Ihr Fragen habt! 
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Braunschweig 
 

Sa   17.12. Adventsfeier  

15.00 Uhr Gemeindehaus St. Lukas in Querum, Eichhahnweg 27 

 

Bremen  
 

Sa     3.12. Adventsfeier 

15.00 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7  
 

Sa     28.1. Gemeindenachmittag  

15.30 Uhr  Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7 

 

Hannover    
 

So    4.12 Gemeinsamer Gottesdienst am 2. Advent 

11.00 Uhr    Pauluskirche, Meterstraße 39 

15.00 Uhr Adventsfeier im Gemeindezentrum Pauluskirche, Meterstraße 37 
 

So       1.1. Predigtversammlung am Neujahrstag 

11.00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
 

So       5.2. Predigtversammlung  

11.00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
 

Hamburg  
 

In der Advents - und Weihnachtszeit liegen die Termine in HH außer der Reihe.  
 

Sa  24.12. Christvesper am Heiligen Abend zusammen mit Pastor Michael 

  Ellendorf, dem Bläserchor und mit dem Organisten Andreas Gärtner 

17.00 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132 
 

23.00 Uhr Christmette zusammen mit dem Organisten Hubertus Ebbesmeyer 

  Matthäuskirche, Gottschedstraße - Ecke Kronskamp 
 

So       8.1. Predigtversammlung zusammen mit dem Bläserchor 

11.00 Uhr Heilandskirche - Drewssaal, Winterhuder Weg 132 
 

13.-  15.1. AK - Nord - Wochenende der Jugend  

  Gemeindehaus Matthäus, Bei der Matthäuskirche 6 
 

Nach der Versammlung am Sonntag, den 8.1., gibt es weitere Möglichkeiten zu  

Austausch und Begegnung. Und Kaffee gibt es auch.  
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