
 

 

 Weitsicht  
 
Liebe zukünftige Ahnen, 
die Lektüre eines Neu-
jahrsgrußes brachte mich 
gedanklich mit Steward 
Brand in Kontakt und der 
Foundation Long Now, 
die er zusammen mit  
anderen 1996 gründete. 
Ihr Projektziel ist die  
Errichtung einer riesigen 
Uhr, die in einem Berg in  
Nevada 10.000 Jahre lang 
schlagen und Musik spielen soll.  
 
Obwohl wir daran glauben, bei Gott 
in Zeit und Ewigkeit geborgen zu 
sein, bleiben wir damit oft bei uns 
selbst. Und es ist die Zeit zwischen 
Geburt und Tod, die unsere Vorstel-
lungen bestimmt. Das Gefühl dafür, 
was es bedeutet, sowohl Erben zu sein 
also auch die Ahnen für die, die nach 
uns kommen, kann den Blick weiten.  
 
Sind wir gute Ahnen? Wenn wir uns 
diese Frage stellen, wird uns klar, dass 
wir die Zukunft verursachen. Offen-
bar hat Gott in dieser Welt viel mehr 
mit uns vor, als wir dachten. 
 

Wir gewinnen einen größeren  
Spielraum und neue Verbündete in  
Vergangenheit und Zukunft.  
 
Das können wir üben, überzeitlich zu 
leben, zu denken und zu fühlen. Und 
das wiederum kann uns helfen, unsere 
Möglichkeiten zu sehen, anstatt die 
Ausweglosigkeit der aktuellen Kon-
flikte zu beteuern. So sind auch die 
Beiträge in diesem Brief gedacht: Als 
kleine Mutmacher zum Dranbleiben.  
 
Gute Ideen und Menschen, die sie mit 
Euch umsetzen, wünsche ich Euch, 
Euer Christoph Hartmann 
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Kommt nun, lasst uns wandeln im 
Licht des HERRN!          Jesaja 2,5 
 
Wort aus den Losungen vom 20. März 
2023 dem Weltglückstag 
 
 

Ihr Lieben,  
laut einer Umfrage im 
Auftrag der Hamburger 
Stiftung für Zukunfts-
fragen haben 64 Pro-
zent der Menschen in 
unserem Land das neue 
Jahr angstvoll begon-
nen. Vor zehn Jahren 
sollen es nur die Hälfte 
gewesen sein.  
 
Problematisch ist das 
unter anderem deswe-
gen, weil Angst unge-
heuer aufwendig ist. 
Sie erhöht die Muskelspannung, be-
schleunigt das Herz und schärft die 
Sinne. Was in akuter Gefahrenlage 
sinnvoll ist, das hält unser Organismus 
nur kurze Zeit durch. Setzt sich Angst 
fest, wird sie zu einer diffusen Furcht. 
Und die ruiniert die Gesundheit und 
blockiert das Denken.  
 
Wenn ich einen Text für mein persönli-
ches Glaubenslied liefern sollte, dann 
wüsste ich keinen besseren als den Ruf 
des Propheten Jesaja. „Kommt raus ins 
Freie und ans Licht!“ Nichts macht 
glücklicher, als sich gemeinsam  
Klarheit zu verschaffen, die Welt und 
uns selbst im Licht zu sehen. Um 
nichts anderes geht es Gott seit dem 
ersten Schöpfungstag:  
Licht zu machen.  
 
 

 
Und das gilt für das Universum  
genauso wie für unsere Gefühle und 
unser Denken. Hören wir auf damit, 
uns im Dunklen durchzuschlagen, in-
dem wir abwarten, uns im Verborgenen 
halten, klein machen, auf die Lauer 

legen, aus dem Hinterhalt mit unseren 
Meinungen andere überrumpeln. Wir 
brauchen keine Angst davor zu haben, 
ins Licht zu treten. Die anderen warten 
schon lange auf uns, auf unsere Ideen 
und die positive Energie, die wir  
beisteuern können.  
 
Die Zeit des fossilen Sicherheits-
denkens ist abgelaufen. Wir gewinnen 
eine neue, lebensfördernde Sicherheit,  
indem wir uns austauschen, uns  
informieren und einüben, was  
unserem Miteinander auf dieser  
Erde am besten dient.   
Mit herzlichen Grüßen, Euer 
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WAS WIR (NICHT) GLAUBEN  

Haben wir nichts Wichtigeres zu tun? 
Die Dringlichkeit achtsamer Gemeindearbeit und Glaubenspraxis  
Im November kam ein Brief von der Arbeitsgruppe Klimaschutz (siehe auch 
S.9). Sie bittet darum, dass wir so wie alle anderen Gemeinden eine Ansprech-
person nennen, die bereit ist, sich mit den Fragen einer maßvollen, klimaverträg-
lichen Lebensweise auseinanderzusetzen. Sie soll entsprechende Impulse in die  
Gemeindearbeit einbringen, Möglichkeiten konkreter Maßnahmen mit dem  
Ältestenrat erörtern, über Fördermöglichkeiten und sonstige Unterstützung  
informieren und überhaupt helfen, dass wir im Blick auf das, was wir dafür tun 
können, um die Schöpfung zu bewahren, wach bleiben.  
 

Der Ältestenrat ist sehr dankbar, dass Reinhild Lüder-Scholvin als unsere erfah-
rene „Expertin auf dem Gebiet Nachhaltigkeit“ bereit ist, diese Aufgabe zu  
übernehmen. Dabei steht zugleich die Frage im Raum, ob wir es uns damit nicht 
wieder zu leicht machen.  
 

Wir merken immer wieder, dass es eher nervt, wenn Diskussionen über  
niedrigere Raumtemperaturen, weniger Autofahrten und vegane Lebensmittel-
alternativen angestoßen werden. Oft scheint es so, als würde damit von den 
„eigentlichen Problemen“ abgelenkt, die wir in den Gemeinden haben. Gemeint 
ist damit zumeist die geringe und weiter abnehmende Zahl an Mitgliedern. Je 
nachdem, welchem „Lager“ die Kritiker*innen angehören, werden dann unter-
schiedliche Ursachen dafür benannt: Veraltete oder zu moderne Ansichten /  
Lieder / Sprache, keine biblische / missionarische / Christus gemäße  

Verkündigung, überholte Traditionen oder 
das Aufgeben von Traditionen…  
 

Ich bin froh, einer Kirche anzugehören, in 
der die Bewahrung der Schöpfung mit 
allem was dazu gehört als ein zentrales 
Thema wahrgenommen wird, das immer 
und überall auf der Tagesordnung steht. 
Mal mehr, mal weniger im Vordergrund. 
Und ich kenne keine Fragen, die unmittel-
barer und tiefgehender mit Jesus  
Christus verbunden wären als die Klima-
fragen. Sünde und Vergebung,  

Gottverlassenheit und Erlösung: Nicht ein 
Wort von diesen und anderen zentralen 
Begriffen unserer christlichen Glaubenstra-
dition sagt meines Erachtens irgendetwas, 
ohne dass wir über unsere Lebensweise 
nachdenken und mit anderen ins Gespräch   

                                                             kommen.  
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„Schaut mal…“ Der Hüter des Herrnhuter  

Forstes, Matthias Clemens, bei einer  

Führung durch den Wald. Gleich sehen die  

Konfirmand*innen, wie ein vermeintliches  

Holzstückchen zu krabbeln beginnt. 



 

 

WAS WIR (NICHT) GLAUBEN 
 

 
Wieso sehen wir so oft anei-
nander vorbei? Was fehlt uns 
hier, dass wir unbedingt wo-
anders hin fahren müssen? 
Warum sammeln wir erst so 
viele Dinge an, und haben 
dann Angst davor, dass sie 
uns jemand wegnimmt? 
 

Jesus ist die Liebe zum  
Leben mit all seinen Facetten 
in Person. Das ist seine, das 
ist unsere Mission: Den  
Glauben an diese Liebe zu 
wecken, für diese Liebe ein-
zutreten und entsprechende 
Störungen anzusprechen,  
alles für ihre Heilung zu tun.  
 

Darum beten, singen, medi-
tieren wir, feiern wir Jesus 
Christus in unseren  
Versammlungen: Um Gleich-
gültigkeit zu überwinden, uns aufzuwecken und wach zu bleiben für das, was 
uns guttut, auch auf längere Sicht. Alles Weitere, nicht zuletzt die Art, wie wir  
auftreten, unsere Traditionen weiterentwickeln und Menschen für ein  
gemeinsames Anliegen gewinnen, ergibt sich daraus.                                CH 
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Friedensethik unter Beschuss 
Ein Besuch bei den Mennoniten 
Am 14. Januar lud die Hamburger  
Mennonitengemeinde zum Gespräch 
ein über die pazifistische Grundhal-
tung, wie sie den Mennoniten als  
Friedenskirche eigen ist und unsere 
kontroversen Positionen im Blick auf 
den Krieg, den Putin mit seinen Trup-
pen gegen die Ukraine führt. Da muss-
te ich hin. Inhaltlich wurde die Debat-
te von Fernando Enns befeuert, Inha-
ber des Lehrstuhls für Friedenstheolo-
gie an der Hamburger Universität.  
Eine Lösung im Sinne einer Antwort, 
die dann ohne Widerspruch dastehen  

würde, brachte der Nachmittag nicht. 
Das hatte ich auch nicht erwartet. 
Aber mir wurde deutlich, wie schnell 
ich, ungeachtet meines christlichen 
Glaubens, in ein plötzlich alternativlos 
scheinendes Freund-Feind-Denken 
verfalle. So habe ich auch schon einen 
Bombentreffer des ukrainischen  
Militärs innerlich bejubelt, ohne zu-
gleich über mich zu erschrecken. 
„Worüber denke ich nach, wenn ich 
nachdenke?“ Diese Frage sollten wir 
uns stellen, meinte Fernando Enns. Es 
gibt da ja viele Möglichkeiten. „Wie 
kann man Putin besiegen?“ oder „Wie 
kann man die Menschen in der  

„Alle an einem Tisch“ und „Hört zu und vergebt 

Euch!“ Mit diesen zwei Aufschriften haben  

Konfirmand*innen auf dem Herrnhaag die Aufgabe 

gelöst, in 20 Minuten Plakate mit einer Aussage zu 

erstellen, die sie für zentral halten, wenn es um die 

Bibel und den christlichen Glauben geht. 



 

 

Ukraine schützen?“ Oder: „Sollten wir 
jetzt den Leopard 2 Panzer liefern?“ 
Teilweise verfolge ich das Geschehen 
vom Rand des Schlachtfeldes, als gebe 
es keine andere Denkweise mehr als 
die der Militärexperten. „Warum fra-
gen wir zur Zeit eigentlich nur diese 
Art von Fachleuten und nicht die 
Traumaexpertinnen, Psychologen, 
Therapeutinnen?“  

Ganz klar ist, dass die Überfallenen 
das Recht haben, sich zu verteidigen. 
„Das ist legal und auch moralisch zu 
rechtfertigen“, sagte der Friedenstheo-
loge.  Auf der anderen Seite ist  
Gewaltfreiheit ein Wesensmerkmal 
unseres christlichen Glaubens. Und 
eine Friedensethik muss sich natürlich  
gerade in Kriegszeiten bewähren. Sie 
kann nicht zeitweilig „ausgesetzt“  
werden. Das Stichwort von Fernando 
Enns war hier „Verantwortungs- 
Pazifismus“. Es geht darum, meinte er, 
aktiv in die Auseinandersetzung hinein 
zu gehen und diese Position in der  
politischen Debatte stark zu machen. 
Das kann juristisch und völkerrechtlich 
und zum Beispiel auch mit strategi-
schen und konfliktpsychologischen 
Argumenten untermauert werden, bei  
Weitem nicht nur theologisch.  
 

Dass wir in einem „ethischen Dilem-
ma“ feststecken, wird oft festgestellt. 
Daraus wird gefolgert: „So geht es nun 
mal nur mit Waffenlieferungen.“ 
Fernando Enns meinte, er hätte noch 
niemanden gehört, der aus der Feststel-
lung des Dilemmas den Schluss ziehen 
würde, dass wir keine Waffen liefern 
sollten.  

Er schilderte die Szene aus der Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates 

in Karlsruhe im vergangenen Jahr. Der 
Repräsentant der Ukrainisch-
Orthodoxen Kirche hätte seine Rede 
mit den Worten geschlossen: „Wir sind 
uns sicher: Gott ist auf unserer Seite! 
Wir werden siegen!“ Daraufhin stan-
den die europäischen Delegierten auf 
und spendeten lauten Beifall. Wie 
kommen wir dazu, uns unseres Gottes 
wieder einmal so sicher zu sein?  

Klar ist, wir kommen nicht unschuldig 
aus der Situation heraus, ob wir nun 
Waffenlieferungen forcieren oder zu 
verhindern suchen. Aber es gibt mehr 
Möglichkeiten, als sich bedingungslos 
auf eine Seite zu schlagen. Fernando 
Enns wies auf die Gruppe Connection 
e.V. hin, die sich sowohl für ukraini-
sche, als auch für russische und bela-
russische Kriegsdienstverweigerer und 
Deserteure einsetzt.  

Ich habe jedenfalls in der Runde bei 
den Mennoniten gemerkt, ich muss 
aufpassen, dass meine Gedankengänge 
in mehrere Richtungen offen bleiben.  

FRIEDENSETHIK IN ZEITEN DES KRIEGES  
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Christnachtlichter in Indien 
Die Brüdergemeine in Nordindi-
en wächst kontinuierlich. Ob-
wohl  die Christinnen und Chris-
ten im Vielvölkerstaat eine  
kleine Minderheit sind und sie 
es unter der derzeitigen nationa-
listischen Zentralregierung 
ziemlich schwer haben, schlies-
sen sich immer mehr Menschen 
den Gemeinden an oder gründen 
eine neue Gemeinde. So erzählt 
es Joachim Kreusel, Ockbrook/
GB, Bischof der Brüder-Unität, 
der im Januar zu einem Pastoral-
besuch in die Region Nordindi-

en-Nepal reiste. Das Foto ist am Heiligen Abend in Dehli aufgenommen worden.  
(HMH Newsletter 01-2023) 
 

Immer Informiert                         
Nachrichten aus der Brüder-Unität in Europa und weltweit 
 

UD (Unitäts-Direktion) Informationen: Anforderung über Erdmann Carstens, Ev.. 
Brüder-Unität, Zittauer Str. 20,02747 Herrnhut  erdmann.carstens@ebu.de 
HMH Newsletter zweimal monatlich per E-Mail: https://www.herrnhuter-
missionshilfe.de/service/newsletter  Wenn Ihr die Zusendung per Post wünscht, dann 
meldet Euch bitte im Hamburger Pfarramt!  
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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 Brüdergemeine Hamburg,  
und Anschrift:       Winterhuder Weg 132, Heilandskirche, 22085 Hamburg  
 

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, 8  Andrea Hartmann    S. 3, 4, 10 Christoph Hartmann   

S. 5 Sunguk Kim / Unsplash S. 6 Herrnhuter Missionshilfe / Joachim Kreusel  

S. 9 Elena Mozhvilo / Unsplash  S.11 Bruno van der Kraan / Unsplash 
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Konferenz der Brüdergemeine für  
Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung 1.-4. September 
2022 in Karlsruhe parallel zur  
Tagung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) 
Ein Bericht von Reinhild Lüder-
Scholvin, zweiter Teil, gekürzt (erster 
Teil s. Brief Dezember 2022)  
 
Am Samstag… kurz nach 10.00 Uhr 
bis zum Mittagessen befassten wir uns 
mit dem inhaltlich zur Tagung passen-
den Synodenbeschlüssen von 2022, Nr. 
11, 12 und 13, Überschrift 
„Gesellschaftliche Verantwortung“. Es 
ging um die Entscheidung bis 2030 
eine klimaneutrale Kirche zu werden, 
und was dafür getan werden kann von 
Seiten der Ältestenräte, Direktion, aber 
eben auch von jedem Einzelnen von 
uns. Wie viel Beratung und Unterstüt-
zung wird gebraucht? Wie wird die 
gefunden? Aufbau und Nutzen von 
digitalen Foren zum Ideen sammeln 
und vernetzen. Wiedereinrichtung der 
Arbeitsgemeinschaft, mit welchen 
Aufgaben. Und was hat die Tagung 
davon zu leisten? 

Ein wichtiger Beschluss: Jährlich  
mindestens eine Maßnahme in den 
Gemeinden durchzuführen, die einen 
Schritt auf dem Weg zu mehr Nach-
haltigkeit und ein Beitrag zur Bewah-
rung der Schöpfung sind. Hierfür 
können die 2018 erstellten Checklisten 
dienen.  
 

Ergänzt wurden die Synodenbeschlüs-
se durch einen Antrag des Oldie-
Festivals von 2022, der zum Verzicht 
von Plastik und Fleisch auffordert, hin 
zu regionalen, saisonalen, bio, unver-
packten Produkten und vegetarischer 

Küche bei Gemeindeveranstaltungen. 

Bei den Wortmeldungen der Teilneh-
menden brachten die Delegierten der 
Gemeinden ihre Aktivitäten in dieser 
Richtung seit der letztjährigen Tagung 
ein, und so manche Idee konnte gehört, 
und die Bitte um Unterstützung wahr-
genommen werden. 

Nach dem Mittagessen machten wir 
uns wieder auf Richtung Innenstadt 
zum Begleitprogramm der Vollver-
sammlung des ÖRK. 

Eine größere Gruppe ging zur englisch
-sprachigen Veranstaltung „Legacie of 
Slavery“, wo deutlich wurde, wie weit 
die Sklaverei noch bis in die heutige 
Zeit reicht, wem sie nutzte oder nutzt, 
und welche Ungerechtigkeiten gescha-
hen und geschehen.[…]  

Am Sonntag haben wir nach einer kur-
zen morgendlichen Besinnung die Ta-
gung ausgewertet, und besuchten dann 
den mennonitischen Festgottesdienst in 
der Kirche am Thomashof. Die Predigt 
hielt der Generalsekretär der Mennoni-
ten.[…] Die letzte halbe Stunde vor 
Mittagessen und Abreise nahmen wir 
uns noch Zeit für einen kurzen Aus-
blick auf die nächste Konziliare- 
Prozess-Tagung am letzten Oktober-
wochenende 2023, und was dazu noch 
gesagt werden wollte, und einen  
Reisesegen. 
 
Alles in allem war für mich die Ta-
gung beeindruckend, und durch die 
vielen Berichte sehr vielschichtig und 
abwechslungsreich. Und natürlich sind 
einige Aspekte, die sonst zur Tagung 
gehören, zu kurz gekommen, weil ein-
fach nicht alles ins Programm gepasst 
hat.  

KONFERENZ ZUM KONZILIAREN PROZESS 
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Es war toll, einige Bekannte wieder zu 
treffen, aber auch Neue kennengelernt 
zu haben. Und es war super, dass wir 
so gemischt waren:  
Surinamer, Niederländer, Deutsche. 
 

Ich bin dankbar, dass wir Vorbereiten-
den, Christoph Reichel, Frieder Waas, 
Benigna Carstens (konnte nicht dabei 
sein) und ich, trotz der vielen planeri-
schen Unsicherheiten, doch so eine 
interessante Zeit erleben durften. 

Also, wen es interessiert: Do. 26. bis 
So. 29. Oktober 2023 wollen wir wie-
der zusammen kommen, und uns aus-
führlicher mit den Synodenempfehlun-
gen zur Klimaneutralität beschäftigen. 

Den ungekürzten Bericht von Reinhild 
schicken wir Euch auf Anfrage gern 
zu!  

Informieren, aufklären, handeln 
Unsere Kontaktperson für  
Klimaschutzfragen 
Reinhild Lüder-Scholvin übernimmt 
bis auf Weiteres die Aufgabe der  
Ansprechperson unserer Gemeinde in 
Sachen Energie und Klimaschutz, wie 
von der Direktion gefordert. Dazu  
gehört die Einarbeitung in die  
entsprechenden Themen und das  
Einbringen weiterführender Impulse  
in die Gemeinde.  

 
 

Die drei in Reinhilds Bericht erwähn-
ten Beschlüsse der Synode 2022 sind 
die folgenden (zusammengefasst): 

Nr.11 Klimaneutrale Kirche bis 2030 
Dazu ist die Direktion aufgefordert für 
fachliche Expertisen Kooperationen 
mit benachbarten Kirchen zu suchen. 
Das betrifft u.a. die Prüfung der CO2 - 
Emissionen von Reisen, Effizienz von 
Gebäudetechnik, die Essensversorgung 
und CO2 - Kompensationen.  
Alle Mitglieder und Gemeinden wer-
den aufgefordert, Strom aus erneuerba-
ren Energien zu beziehen und ggf. den 
Stromanbieter zu wechseln. Auf Flug-
reisen sollte weitgehend verzichtet und 
wo immer möglich, der öffentliche 
Nah-und Fernverkehr genutzt werden. 

Nr.12 Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit 
In ihr soll die Direktion, der Intersyno-
dale Finanzausschuss, Vertreterinnen 
des Konziliaren Prozesses und der  
Jugend unserer Kirche aktiv werden. 
Es geht um Vorschläge für Maßnah-
men, mit denen Gemeinden und ihre 
Mitglieder für ein besseres Klima auf 
dieser Erde eintreten können und um 
Finanzierungsfragen in diesem  
Zusammenhang. 
 

Nr. 13 Austauschplattform 
Die Arbeitsgemeinschaft Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung bekommt ein digitales Fo-
rum, in dem aktuelle Klimaschutz-
Aktionen besprochen, Initiativen ange-
regt, Ideen eingebracht und diskutiert 
werden. Überhaupt soll ein Augen-
merk auf die Kommunikation gelegt 
werden.  

BRÜDERGEMEINE UND KLIMASCHUTZ 
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KOLLEKTEN - GEBETSWACHT - PERSÖNLICHE NACHRICHTEN 

 

Und im März sammeln wir  
die Unitätskollekte 

Unitäts - Nothilfefonds 

Für ihn soll ein Startkapital aufgebaut 
werden. Die Entscheidungen über 
Zuwendungen und die Koordinierung 
der Nothilfe sollen über das Unitäts-
Gremium für Missionsentwicklung 
(Unity Mission Development Board) 
laufen. Es wird mit nationalen und 
internationalen Hilfsorganisationen 
zusammenarbeiten. Auch Einsatz-
teams in den vier Regionen der Unität  
sollen gebildet werden.  
Die Unitätskollekte verbindet uns in 
unserer Kirche weltweit und wird  
jedes Jahr anlässlich des Gedenktages 
an die Gründung unserer Kirche 1457 
um den 1.3. herum gesammelt. 
  

Wir sammeln im  
Februar je zur Hälfte  

 

für die eigene Gemeinde und  
für das Dach der  

Schwesternhäuser in Kleinwelka 

Seit einigen Jahren sind sie ein  
inspirierender Anziehungspunkt für 
Künstlerinnen und Besucher. Nun 
steht die Dachsanierung an. Der  
Verein Schwesternhäuser e.V. hat 
eine erfreulich hohe Fördersumme 
zugesagt bekommen. Um sie zu  
bekommen,  müssen entsprechende 
Eigenmittel eingebracht werden. 
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Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im Februar:    

Gabriele Künzel, Christel Seiler,  

Alexander Künzel, Sabine Wilson, 

Reinhard Enkelmann,  

Kristina Nowothnig, Jens Klüver,  

Gunda Geller, Peter Seiler,  

Judith Majewski und Silke Siebörger 

Wir gratulieren den  

Geburtstagskindern im März:   

Lisann Mai, Christian Buck,  

Dieter Menzel, Dorothea Vogeler,  

Katharina Seiler, Michael Huss,  

Felicitas Willumsohn, Benjamin  

Geller, Ulrike Grube, André Nykamp,  

Saskia Delvendahl -Bloem,  

Monika Ulrich, Erika Wolff,  

Pascal Gentner, Anja Ulrich,  

Tillmann Grüneberg,  

Matteo Majewski, Sophie Enkelmann,  

Stella Dauer, Thomas Westphal 

Einander in den Blick bekommen 
Unitätsgebetswacht am 29.3.2023  
Auch in diesem Jahr teilen wir uns 
am 29.3. zusammen mit den Gemein-
den Bad Boll und Berlin einen Tag in 
der Gebetskette, die rund um die Er-
de reicht und durch alle Provinzen 
unserer weltweiten Kirche geht. Wer 
ist bereit, sich eine halbe Stunde 
(oder länger) an der Gebetwacht zu 
beteiligen? Meldet Euch bitte, auch 
wenn Ihr es nicht so mit dem Beten 
habt. Das Interesse zählt und das  
Anteilnehmen an den Erfahrungen 
der Geschwister überall in der Welt, 
von Alaska bis Südafrika.  



 

 
WEITERE NACHRICHTEN UND TERMINE   

Die Aufnahme in die Gemeinde  
haben beantragt 
Karin Rohrmann aus Reinbek und 
Roland Werner, der ebenfalls in  
Reinbek wohnt.  Der erste direkte  
Kontakt von Herrn Werner zu uns kam 
während des Gemeintages im Novem-
ber zustande. Im Januar nahmen beide 
an unserer Versammlung am Sonntag 
in Hamburg teil. Im anschließenden 
Gespräch bekräftigten beide ihren 
Wunsch, Mitglieder der Brüdergemeine 
Hamburg zu werden.  
 
Mitfeiern oder kurz reinschauen 
Ein neuer Online-Kalender  
Seit Ende Dezember weist die  
Website der Evangelischen Brüder-
Unität https://www.ebu.de/startseite/ 
einen weiteren Link auf, der für alle 
interessant ist, die gern Online- 
Angebote aus den unterschiedlichen 
Gemeinden unserer Kirche wahrneh-
men. Der Link www.herrnhuter.de/ 
veranstaltungen/online führt zu einem  
Kalender, der die einzelnen  
Angebote auflistet. Manche Übertra-
gungen lassen sich auch im Nachhinein 
anschauen. Andere Angebote können 
tatsächlich nur unmittelbar zur angege-
benen Zeit wahrgenommen werden. 
Schaut also regelmäßig nach. In der 
Regel weisen wir im Gemeindebrief 
oder über den E-Mail-Verteiler nur auf 
die Angebote ausdrücklich hin, die wir 
als Brüdergemeine Hamburg selbst  
verantworten oder bei denen wir – zum 
Beispiel durch die Kooperation mit  
unseren Nachbar-Regional- 
Gemeinden Nordrhein-Westfahlen und 
Rhein-Main – eine verabredete  
Partnerschaft eingegangen sind.  
 
 

Palmarum geht’s nach Gethsemane   
Gemeinsam in Hannover 
Schon länger bestand die Absicht,  
unsere sonntäglichen Versammlungen 
in Hannover gelegentlich zusammen 
mit der Kirchengemeinde Gethsemane 
im Stadtteil List zu feiern. Annelore  
Ehrlich ist in der Gemeinde aktiv und 
hat den Kontakt vermittelt, der schon in 
früheren Zeiten zu einzelnen Begeg-
nungen zwischen den Herrnhuter*innen 
und der Kirchengemeinde führte. Gute 
Anknüpfungspunkte für eine Koopera-
tion sind die Offenheit und der  
persönliche Umgang in der Gemeinde, 

die Vielgestaltigkeit der Gottesdienste 
in Gethsemane, die von unterschiedli-
chen Haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen geleitet werden und nicht 
zuletzt der kommunikativ gestaltete 
Kirchenraum (siehe Foto). Eine gute 
Möglichkeit, um die Gemeinde und die 
Bedingungen vor Ort wahrzunehmen, 
bietet der erste gemeinsame Gottes-
dienst mit anschließendem Kirchen-
kaffee in der Gethsemanekirche am 2. 
April, Sonntag Palmarum, 10.00 Uhr.   
 

Besuch aus Utrecht 
Vom 21.-22. September 2023 planen 
die Geschwister der Gemeinde Nord-
holland einen Besuch in Hamburg.  
Haltet Euch - wenn möglich - bitte den 
Termin für ein  Treffen am Abend oder 
eine Begegnung in der Stadt frei! 
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Osterfreizeit im Norden   

„Unfassbar, diese Geschichte!“  

3. bis 6. April 2023 in Wölpinghausen  

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren, Kosten ca. 150, - €   

Gebt Bescheid. Wir unterstützen die Teilnahme 

Eurer Kinder gern mit einem Zuschuss!  

Anmeldung bitte umgehend direkt bei Christian 

Herrmann 021514861976 ch.herrmann@ebu.de  

oder auch über unser Hamburger Pfarramt 

 

EIN Brüdergemeine Hamburg online - Ein digitaler Treffpunkt 

Do  9. März 2023 19.00 Uhr  Einsprüche, Nachfragen, Empfehlungen 

Horst Martin, Cuxhaven 

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

Cuxhaven, wo er auch seine beiden Söhne in der Nähe weiß, ist in späteren Jahren 

seine Wahlheimat geworden. Davor liegen die Kindheit und frühe Jugend in 

Herrnhut, dann vor allem die Kriegsjahre bei der Marine, in denen er von viel 

Schlimmerem verschont blieb, wie er sagt, und die Gefangenschaft in Frankreich. 

Die Liebe zur See ist geblieben und hat ihn an der Küste gehalten. Was ist für ihn 

der roten Faden, der sich durch sein wechselhaftes Leben zieht? Welche Überzeu-

gung hat sich erhalten? Und was sieht er heute anders als in jungen Jahren? Wo-

rüber schüttelt er den Kopf? Und wofür kann er sich mit 98 Jahren noch begeis-

tern? Ich bin gespannt, was einen so erfahrenen und zugleich anteilnehmender 

Wanderer durch die Zeiten heute bewegt. Schaltet also EIN  ! 

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

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

 

Di  29. März 2023 Unitätsgebetswacht (siehe auch Seite 10) 

Bitte meldet Euch! Dann können wir Euch die aktuellen Informationen dazu aus 

der weltweiten Brüdergemeine schicken. Und wenn Ihr wollt, sprechen wir ein 

Zeitfenster ab, das Ihr übernehmen könnt.  

 

Voranzeige 

Gemeintag am 10./11. Juni 2023 mit „Krieg und Frieden“ eine musikalische 

Lieder - Lesung zum Leben und Wirken von Paul Gerhardt mit Christian  

Bormann / Dötlingen (Gesang und Lesung) und Andreas Gärtner (Klavier / Orgel)  



 

 

Braunschweig 
 

Sa  18.2. Treffen am Nachmittag 

15.00 Uhr Gemeindezentrum St. Georg, Donnerburgweg 36 
 

Bremen  
 

Sa 25.2. Gemeindenachmittag  

15.30 Uhr  Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7 
 

Sa  1.4. Gemeindenachmittag 

15.30 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7 

 

Hannover  
 

So   5.2. Predigtversammlung  

11.00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
 

So   5.3. Predigtversammlung zum Beginn der Passionszeit 

11.00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 

13.00 Uhr Ältestenratssitzung  

Nach der Versammlung gibt es jeweils die Möglichkeit für ein Nachgespräch.  

Im März trefft Ihr diesmal auch einige Mitglieder unseres Ältestenrates. 
 

So   2.4.   Gemeinsamer Gottesdienst in der Gethsemanekirche 

10.00 Uhr mit Chor-und eventuell auch mit Bläsermusik, dazu „das Hosianna“ 

        mit anschließendem Kirchenkaffee, Klopstockstraße 16 (siehe Seite 10) 
 

Hamburg  
 

11.-12.2.  Konfirmandenwochenende im Gemeindezentrum Heiland 
 

So 12.2. Predigtversammlung zusammen mit den Konfirmanden  

11.00 Uhr  Drewssaal, Gemeindezentrum Heilandskirche, Winterhuder Weg 134 
 

So 12.3.  Predigtversammlung mit Stefan Richter 

11.00 Uhr Drewssaal, Gemeindezentrum Heilandskirche, Winterhuder Weg 134 

Nehmt Euch gern noch Zeit nach den Versammlungen für einen Kaffee.  

Zum Reden bleiben außer Euch auch noch andere  ein bisschen da.  
 

Weitere Termine 

Abwesenheiten im Pfarramt:  

21.-23.2. Das Norddeutsche Team trifft sich in Gnadau 

10.-12.3. Tagung der Deutschen Konferenz der Brüdergemeine in Herrnhut  

13.-26.3. Urlaub 
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