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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

(S. 24), und wir stoßen auf ein Angebot
von „Straßenexerzitien“, die vielleicht
helfen können, den roten Faden des bisherigen Lebensweges wieder deutlicher
zu sehen (S. 12).

in außergewöhnlichen Zeiten wird oft
deutlicher sichtbar, was eigentlich immer
gilt und von Philosophen und Theologen
mit unterschiedlichen Akzenten auch immer wieder einmal ausgesprochen wird:
Der Mensch ist von Wesen ein „homo
viator“, er ist noch nicht endgültig angekommen; er ist noch „auf dem Weg“;
er ist, bis zuletzt, ein Wanderer, der sich
wandeln, der etwas aus sich machen
kann – und soll. Entweder gezwungenermaßen, vertrieben durch Krieg und Gewalt, oder gerufen in neue Verantwortung, die er in freier Wahl übernehmen
soll, um angebotene Chancen zu nutzen
und mitgegebene Talente einzusetzen.
So lesen wir in diesem Heft von Menschen, die aus Krisengebieten geflüchtet
sind und hier, für einige Zeit oder für immer, neue Nachbarn suchen (S. 20 und
S. 21); wir sehen in einer wandernden
Bilderausstellung einige ihrer Gesichter
(S. 19); wir treffen gleichsam auf Mitwanderer der Emmausjünger, die, aus
allen fünf Gemeinden unserer Pfarrei
kommend, mit unserem Erzbischof ein
längst fälliges Jubiläum gefeiert haben

Man kann sich verlaufen auf diesem
Lebensweg, und Einrichtungen wie das
„Haus Betlehem“ an der Budapesterstraße und die „Alimaus“ am Nobistor
(S. 15) suchen praktische Lebenshilfe zu
Ein Willkomm
an Pfarrer P. Rüdiger Kiefer SAC
Hafenstädte war’n die Orte,
Pater Kiefer, wo die Worte
Pauli einst die Hörer fanden,
die sich dann gemeindlich banden,
(ob als Mann, als Frau, als Kind,
ob in Ephesus, Korinth,
in Kolossä, ob in Rom,
ärmlich erst, ohn‘ jeden Dom)
Christus als ihr Heil erkannten
und sich Christenkirche nannten.
Diese konnt‘ in spät’ren Zeiten
weltenweit sich rings verbreiten:
Noch bis in die Neue Welt
hat von Jesus sie erzählt,
blieb nicht immer sündenrein,
konnt‘ nie selbst vollendet sein.
Früh schon auch zur Elbestadt
sie den Weg gefunden hat.
Nun komm’n Sie, in Ansgars Namen:
Sei’n Sie uns willkommen. Amen.
Klaus Lutterbüse

geben (S. 13), die zu der Erkenntnis und
Zuversicht führen kann: „Du, Herr, stellst
unsere Füße auf weiten Raum“, Du gibst
uns Mut, wieder neue Schritte zu tun,
ja kraftvoll auszuschreiten mit neuer Zuversicht.
Sind unsere Kirchen in ihrer jetzigen
konkreten Gestaltung schon Orte, die
neugierig machen, zu erwartungsvoller
Einkehr einladen und womöglich solche
Erfahrungen ermöglichen? Die Gemeindeteams planen hier einen experimentierenden Vorstoß (S. ).
Lebenswege führen aber auch immer
wieder an Weggabelungen, wo es um
Wahl und Entscheidung geht. Da geht es
einerseits um Ruf und Anfrage, und da
geht es andererseits um Bereitschaft und
Zusage. Und damit sind wir bei der Titelgeschichte unseres Heftes, bei der nicht
ganz absoluten Verabschiedung unseres bisherigen Pfarrers P. Sascha-Philipp
Geißler SAC und der Einführung seines
Ordensbruders P. Rüdiger Kiefer SAC (S.
8), den wir auch hier noch einmal ganz
herzlich willkommen heißen.
Noch andere sind aufgefordert, zu wählen und sich wählen zu lassen. Kandidaten sind gesucht für die Wahl des
gemeinsamen Kirchenvorstandes der
Pfarrei und für die Gemeindeteams der
einzelnen Gemeinden (S. 17). „Du stellst
unsere Füße auf weiten Raum, lehre sie
auch, entschlossen zu gehen!“
Klaus Lutterbüse

skylight
estates

persönlich • kompetent • professionell

Vertrauen Sie unserer Expertise und Zuverlässigkeit
bei der Vermarktung Ihrer Immobilie.
Sie haben es verdient!
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040 / 536 30 380 • www.skylight-estate.com • mail@skylight-estate.com
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Geistliches Wort
Seit 1.4.22 bin ich, P. Rüdiger Kiefer SAC,
nun Ihr neuer Pfarrer und bemüht in die
Strukturen und Gepflogenheiten der
unterschiedlichen Gemeinden unserer
Pfarrei hineinzuwachsen. Da ich schon
etliches an Pfarrerfahrungen mitbringe,
sind mir etliche Prozesse durchaus bekannt, anderes hingegen ist hier anders
geregelt. Auf jeden Fall freut mich das
überaus große Engagement der Ehrenamtlichen, die durch ihren Einsatz, dem
konkreten Ausdruck von Kirche, ein Gesicht und eine Stimme geben. Dadurch
wird es bunt und vielfältig bei uns. Dafür
bin ich überaus dankbar!
Bei aller Verschiedenheit und Vielfalt, eines muss uns einen, der Dienst an dem,
was Leben aufbaut und stützt, was es
gelingen lässt und was Botschaft Jesu ist
und war: die Fülle des Lebens!
Deshalb ist es gut, sich gelegentlich darüber klar zu werden, ob mein Einsatz dem
Leben der Menschen dient, ob er Glaubenseinsatz ist, Ausdruck meiner Hoffnung, oder ob er lediglich geleitet ist von
eigenen Vorstellungen, liebgewordenen
Gewohnheiten, eigener Zufriedenheit,
etc…
Die Botschaft Jesu fordert uns ganz
schön heraus, ruft zur Entwicklung und
lässt nichts so, wie es ist, weil Jesus immer wieder Maß nimmt am fortschreitenden Leben.
Wir feiern im Monat Juni auch ein Glaubens- und Lebensfest: Fronleichnam.
In diesem Jahr feiern wir es, wegen Corona, noch einmal dezentral. Das Fest
Fronleichnam (mittelhochdeutsch: vronlicham: vron= Herr; licham= Leib: Leib
des Herrn) geht auf das Jahr 1247 zurück.
Damals wurde es in Lüttich erstmals gefeiert und Papst Urban IV erhob es 1264
zum Fest der Gesamtkirche. Christus
wird im Zeichen des Brotes verehrt und
in unsere Welt getragen. Müssen wir ihm
all das zeigen, was uns bewegt? Das hat
er nicht nötig, er kennt unsere konkrete
Welt ja bereits.
Eigentlich ist das Fest eine Herausforderung für uns. Wir werden konfrontiert
mit der Frage: Glauben wir, dass der
Herr mit uns unterwegs ist? Dass ER mit
geht, uns nicht allein lässt? Uns die Hand
reicht und durch alle Dunkelheit hilft hindurchzukommen? Glauben wir das?

Wenn wir jetzt das Brot miteinander
teilen,
teilen wir den Dank für das Leben
heute zu sein und morgen zu werden
Ich glaube wir müssen bei der Feier und atmen und wachsen zu können als
Brot
dieses Festes umdenken: Nicht wir gehen mit dem Herrn auf die Straßen und das uns täglich Mut gibt weiterzugehen.
Plätze unseres Lebens, sondern der Herr
Wenn wir jetzt das Brot miteinander
macht deutlich, er geht mit uns in unseteilen,
ren Alltag, in die Mühe unsere Arbeit, in
werden wir Menschen und feiern das
die Sorge um unsere Zukunft, in die HerLeben.“
ausforderung des Friedens, in Krankheit,
Leid, Verzweiflung und selbst den Tod.
ER will uns in all diesen Situationen ver- Was Almut Haneberg hier in Gedichtdeutlichen, dass wir nicht alleinstehen, form beschrieben hat, das wird uns in jesondern ER an unserer Seite ist, dass mit der Eucharistiefeier geschenkt, geteiltes
ihm zu rechnen ist. Glaube und Leben Brot, Christus selbst, der unseren Alltag
mit uns teilt, der bei uns ist, in der Sorspielen hier eine entscheidende Rolle.
ge um Arbeit und Zukunft, der uns die
Almut Haneberg hat dazu einen ent- Hand reicht in Krankheit, Leid Not und
Verzweiflung; der all das mit aushält und
scheidenden Text geschrieben:
mit uns, auch durch das Tal des Todes,
ins Leben geht.
„Wenn wir jetzt das Brot miteinander
teilen,
Das Fronleichnamsfest will uns all das
dann teilen wir ein Stück Alltag,
verdeutlichen und zu neuer Dankbarwas uns aufbaut und Kraft gibt,
keit führen, für alles, was uns so selbstwas uns fordert und anfragt,
verständlich erscheint und was uns den
tägliches Brot, das uns leben lässt.
Mut zum Weitermachen schenkt. Dieses
Glaubens- und Lebensfest will uns neu
Wenn wir jetzt das Brot miteinander
vor Augen führen, dass mit Gott in allen
teilen,
dann teilen wir unsere Sorge um Arbeit Lagen unseres Lebens zu rechnen ist und
wir in seinen Augen überaus wertvoll
und Zukunft,
sind.
um Frieden und gesichertes Leben,
tägliches Brot. Das uns Mühe bereitet.
Aus unserem Leben ist Gott, in Jesus
Christus, nicht wegzudenken. Wie bei
Wenn wir jetzt das Brot miteinander
den Emmausjüngern geht er oft unerteilen,
teilen wir unser Leid, Krankheit und Tod, kannt mit. Gott sei Dank! Ob wir ihn geEnttäuschung und Trauer, Rückschläge legentlich erkennen?
und Schuld,
So grüßt Sie freundlich Ihr Pfarrer
als tägliches Brot von Tränen und
P. Rüdiger Kiefer SAC
Schmerz.
Oder zweifeln wir daran, dass er uns beisteht, dass er mitgeht, dass er unser Leben will, dass er uns hindurch hilft?

SERVICE RUND UMS HAUS
Renovierungen - Innenausbau - Böden
Fliesenarbeiten - Dauerelastische Fugen
Einbruchschutz - Fenster - Türen
Fensterwartung und Pflege - Einbauschränke
Räumungen - Montagen aller Art
Gern auch Kleinaufträge

Franz Hoch
Saseltwiete 4 , 22393 Hamburg
Tel. 040 / 600 35 69

Mobil 0177 / 600 35 69
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Kurz und bündig
Personalia
•

P. Matthias Kristopeit, der etliche
Jahre in unserer Pfarrei und darüber
hinaus gewirkt hat, hat den Provinzial der Pallottiner zum 31.7.22 um
Versetzung gebeten. Seiner Bitte
hat der Provinzial entsprochen, sodass er nicht mehr in unserer Pfarrei wirkt. Ende November letzten
Jahres mußte der damalige Pfarrer
P. Geißler ihn aufgrund der damals
gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
(3G-Regel am Arbeitsplatz) aus dem
Dienst nehmen.
Wir danken P. Kristopeit für sein
Wirken in all den Jahren und geben
ihm alle guten Wünsche mit auf den
Weg, für seine künftigen Aufgaben.

•

Zum 1.7. verlässt uns auch P. Benno Schator. Aus Gesundheits- und
Altersgründen wird er sein neues
Domizil in Limburg aufschlagen. Im
dortigen Missionshaus der Pallottiner ist sowohl eine fachgerechte
Sorge, wie auch eine Rundumversorgung in brüderlicher Gemeinschaft gesichert.

P. Schator gehört seit vielen Jahren Projekte/Entwicklungen
hierher nach Hamburg. Er hat in
unterschiedlichen Aufgaben seinen • In den letzten Monaten hat die PIK
Dienst getan und so manche Ent(Pastorale Immobilienkommission)
wicklung unserer jetzigen Pfarrei
in vielen Sitzungen getagt, die Informitbekommen. Er ist eher einer von
mationen der Gemeindeteams ausder stilleren Sorte, der bis ins hohe
gewertet, die Eindrücke zusammenAlter hinein immer zu Diensten begestellt, die bei der Besichtigung
reit war. Nichts war ihm zu viel. Das
der einzelnen Standorte gesammelt
hat ihn für etliche Mitchristen zum
wurden und vergleichbar gemacht.
Ansprechpartner werden lassen. Am
Dabei wurde in Stärken, Schwächen
Sonntag, 19.6. wollen wir P. Schator
und Zukunftsvorstellungen unterim 11:15 Uhr Gottesdienst in Maria
teilt und ein reger Austausch schloss
Himmelfahrt gebührend verabschiesich an. Die Ergebnisse dieser Zuden und ihm für seinen Ruhestand
sammenstellung werden den Gein Limburg alle guten Wünsche mitmeindeteams zur Verfügung gestellt
geben.
und mit ihnen besprochen.

Pfarrei Aktuell
Seliger
Johannes
Prassek

Zusätzlich wurden der Renovierungs- und Sanierungsbedarf der
einzelnen Standorte erhoben.
Bis Sommer sollen dem KV und PPR
die Vorschläge zur Immobilienplanung zur geistlichen Unterscheidung
vorgelegt werden, bevor sie dann
öffentlich zur Diskussion gestellt
werden.
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Gute Wünsche: Sommer. Segen. Sonne.

Gute Wünsche:
Sommer. Segen. Sonne.
Trotz der weltlichen Wirren und der europäischen Unruhen
in der Sommerzeit unterwegs sein.
Vor deinem inneren Auge:
Mögen deine Bilder, wie der schöne Sommeranfang,
die Weite des Meeres
oder die Weitsicht vom Berggipfel dir im Herzen
bewahrt bleiben wie in einem Speicher!

LLST MEI
E
T

TE
W EI N R

An Wegkreuzungen:
Möge deine Wahl
für einen Weg stets
richtig sein.
Gehe dann mutig von
der Wegkreuzung los.
Und setze entschieden
die Schritte auf diesen Weg!

FÜSSE IN
E
N

Setze dich zu Tisch:
Möge Wohlgefühl
dich beim Essen
und Trinken umhüllen.
Genieße mit
allen Sinnen die für
dich zubereiteten
Speisen.

M – DU S
AU

In diesem Moment:
Möge es Momente in diesem Sommer geben,
wo keine Vergangenheit die jetzige Sommerzeit trübt. Auf dass Du
einfach da-sein kannst. In diesem Moment.

Unsere Füße sind in den weiten Raum gestellt. Gute Wünsche sollen Sie und uns
hierbei begleiten.Möge Gottes Segen in dieser Zeit bei Ihnen und uns sein. Sein Zuspruch möge uns
erreichen, wenn der weite Raum erkundet wird.
Sommer, Sonne, Segen – mögen Ihnen eine unbeschwerte Zeit bereiten.
Das wünschen Ihnen Julia Weldemann und Christiane Bente, Gemeindereferentinnen
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Abschied und Einführung in „Seliger Johannes Prassek“

Am 1. April begann bei uns die Zeiten- bin bereit“, und zum Schluss „mit Gottes
wende, wie es jetzt so übertrieben heißt. Hilfe!“ Zu Zeugen berufen wurden die
gesamte Priesterschar, die Diakone, die
Für uns bedeutet das, dass mit soforti- Messdiener und die gesamte anwesende
ger Wirkung der Pallottinerpater Rüdiger Gemeinde. Dekan Mies überreichte dem
Kiefer SAC als neuer Leiter in der Pfarrei neuen Pfarrer die Ernennungsurkunde
Seliger Johannes Prassek ernannt ist. und geleitete ihn an den Ambo. Damit
Dieser Festakt wurde wirklich sehr fei- war der Ernennungsakt vollzogen und
erlich in der Kirche Hl. Geist in Farmsen Pater Kiefer übernahm dann die Leitung
durch den Dekan Peter Mies vollzogen. des Gottesdienstes, den der VinzenzZuvor musste er den bisherigen Pfarrer Pallotti-Chor mit deutschen und lateiniSascha-Philipp Geißler SAC verabschie- schen Liedern, unterstützt durch die Orden, weil dieser nach 1.1/2 Jahren erfolg- gel, eindrucksvoll begleitete. Die beiden
reicher Tätigkeit vom Erzbischof Stefan Lesungen übernahmen Frau Gabriele
zum Generalvikar der Erzdiözese Ham- Pietruska und Herr Klaus Lutterbüse aus
burg ernannt wurde. Ihm wurde viel Lob verschiedenen Gemeinden. Nach dem
und Dank zuteil, denen auch etwas Weh- von ihm selbst vorgetragenen Evangelimut anzuhören war. Viel Prominenz aus um trat der Zelebrant zum ersten Mal zur
Staat, Kirche und Ökumene war erschie- Predigt an das Ambo und begrüßte die
nen, um mit der zahlreichen Gemeinde versammelten Pfarreimitglieder mit eider Verlesung der Ernennungsurkunde nem kräftigen MOIN und dem markigen
zu lauschen. Wirklich ergreifend war die Satz „Da bin ich nun in voller Größe und
vorhergehende Befragung des Kandi- Breite als Ihr neuer Pfarrer!“ Damit war
daten nach der Bereitschaft zum Dienst der gebürtige Saarländer mit Umweg
an Gemeinde und Erzbistum. Jede die- über Salzburg endgültig im hohen Norser vielen Fragen beantwortete P. Kiefer den gelandet. Er wolle mit voller Absicht
laut und mit kräftiger Stimme mit: „Ich den Vorwärtsgang einschalten und sich

nicht lange mit dem Rückwärts in seiner
Laufbahn beschäftigen. „Ich weiß, dass
eine Fülle von Aufgaben auf mich wartet.
Ich kann auch nicht Alles, aber ich will Alles tun, was in meiner Macht steht. Die
mehrfachen Dienste will ich für Sie und
vor Gott in einem Miteinander, das mir
sehr am Herzen liegt, verrichten. Helfen
wir uns gegenseitig und seien wir offen
und ehrlich im gegenseitigen Umgang.“
So oder ähnlich klang der Tenor seiner
ersten Predigt in der Pfarrei, deren Patron Johannes Prassek er sich gerne als
Vorbild nehmen will. Dieser ging ja bekanntlich für seine Überzeugung in den
Märtyrertod. Er sprach auch von einem
Bild in seinem Zimmer, welches eine weite Landschaft, aber auch sehr viel Himmel zeigt, Himmel als Ausdruck einer
Sehnsucht, die man gern mit anderen
teile. Ihm gefällt auch unsere Jahreslosung: „Du stellst meine Füße in weiten
Raum“, die gut dazu passe. Man kann
nicht alles wiedergeben, was der neue
Pfarrer so gepredigt hat, aber ich glaube,
er hat den Nerv der Gläubigen getroffen
und wir werden gut miteinander auskommen.
Die Fürbitten wurden jeweils von Vertretern der Gemeindeteams vorgetragen.
Hierin zeigte sich schon die beachtliche
Größe der Pfarrei und die Vielfalt der
neuen Aufgaben für Pater Kiefer, die er
als ganz Neuer mit uns zu bewältigen
hat.

Der Chor singt gefühlvoll das Ave verum
sozusagen als Übergang zu den einleitenden Abschiedsworten von Pater Geißler.
Er will diese nicht unbedingt als Abschied
von der Pfarrei Sel. Johannes Prassek verstanden wissen: „Denn ich bleibe ja hier
in Rahlstedt bei den Brüdern wohnen.“
Ausdrücklich spricht er seinen Dank für
die Weggemeinschaft in der Pfarrei aus.
„Wir alle sind unvollkommene Menschen, aber haben im Miteinander
und in der Vielfalt versucht, zusammen
zu sein und zu beten.“ Er schließt mit einem dankbaren „Behüt Euch Gott!“
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Es folgten die Grußworte der sogenann- Im Namen der evangelischen Nachbarten Offiziellen:
gemeinden sprach Pastor Wippermann
ein Grußwort.
In gewohnt launiger Weise begann Hermann Huck aus dem Vorstand des Pfarrpastoralrates: „Es ist zwar kein Weißer
Rauch aufgestiegen, aber nach kurzer
Vakanz im Amt des Pfarrers können wir
vermelden: „Habemus Patrem!“ Um einen guten örtlichen regionalen Überblick
zu bekommen, erhielt P. Kiefer eine Karte
fürs Hamburger Planetarium, zusätzlich,
wie auch P. Geißler, eine Flasche guten
Rotweins.
Dekan Peter Mies, Pfarrer P. Rüdiger KieIn unverfälschtem Bayrisch ließ der Vize- fer SAC, Generalvikar P. Sascha-Philipp
Geißler SAC
provinzial der Pallottiner, Pater Pfennig,
nachempfinden, welche Überraschung
und Freude sowohl die Ernennung von
Pater Geißler zum Generalvikar der Erzdiözese Hamburg, als auch die Bereitschaft von Pater Kiefer, seine damit freiwerdende Pfarrerstelle zu übernehmen,
hervorgerufen hatte.
Für die Hamburger Bezirkspolititk sprach
Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff und
dankte für die verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit den katholischen Institutionen der Pfarrei.
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und Daten der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter; Pater Geißler blieb
nicht unbedacht.
Nach den üblichen Vermeldungen
schloss die Messfeier mit dem priesterlichen Segen und dem feierlichen Orgelspiel zum Auszug der Priester- und
Messdienerschar.
In der Halle versammelt sich die Festgesellschaft zu Sekt und Säften und lässt
mit frohen oder tiefsinnigen Gesprächen
den Tag versöhnlich ausklingen.

Dank an Pater Geißler und Pater Kiefer
SAC und an die Ordensgemeinschaft der
Ernst Faltermeier bedankte sich als Pallottiner, die uns
stellvertretender Kirchenvorstand bei
P. Geißler für die vertrauensvolle und immer wieder solche „tollen Typen als
gleichberechtigte Zusammenarbeit in ei- Seelsorger“ geschenkt hat und weiter
ner beachtlich großen Pfarrei.
schenken wird. Siehe das Versprechen
oben im Text.
Bernadette Kuckhoff als Vertreterin der
Hauptamtlichen im Seelsorgeteam über- Klaus Marheinecke
reichte Pater Kiefer das neu erarbeitete
Pastoralkonzept, sowie - zum schnelleren Kennenlernen und leichteren Kommunizieren - Personalblätter mit Bildern

HIMMLISCH KÖSTLICH
Freuen Sie sich auf zarte Steaks, knackfrische Salate, ofenfrisches
BLOCK HOUSE Brot und original Baked Potatoes mit Sour Cream.

BLOCK HOUSE 14 x in Hamburg | www.block-house.de
Folgen Sie uns auf Social Media
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Einführung von P. Rüdiger Kiefer SAC in Mariä Himmelfahrt
Am nächsten Sonntag, dem MISEREOR-Sonntag, wurde Pater Kiefer durch
den Sprecher des Gemeindeteams Dr.
Klaus Picolin in seine „Heimatgemeinde
Mariä Himmelfahrt“ eingeführt. Heimatgemeinde, weil er hier im Rahlstedter
Pfarrhaus nach alter Tradition seinen
Wohnort und das Pfarrbüro bezogen hat.
Er selbst stellte sich zu Beginn der Hl.
Messe mit einem kräftigen „Moin zusammen!“ vor, und die Gemeinde antwortete
begeistert und einheitlich mit „MOIN“!
Damit schien der Bann gebrochen, und
er meinte, dass wir uns alle miteinander
wohlfühlen werden. Anstatt seiner offiziellen Einführungspredigt vom Vorabend in Hl. Geist, Farmsen, befasste er
sich mehr mit dem Thema MISEREOR anhand des Evangeliums von der Sünderin,
wie es im Missale vorgesehen war. Auf
das Anliegen MISEREOR hatte Fam.
Möller zu Anfang mit bewegenden Schilderungen auf das Thema „FASTENAKTION 2022 Es geht! Gerecht“ hingeführt.
Gegen Ende der Messe betrat Dr. Picolin

kommt immer mehr Bedeutung als
früher zu. Er schloss mit „ Alles Gute im
Norden“ und packte seine Begrüßungsgeschenke aus. Um sich in Hamburg und
Umgebung besser auszukennen, erhielt
P. Kiefer einen Gutschein für die Elbphilharmonie mit Führung sowie eine Karte
für eine Kreuz- und Stadtrundfahrt mit
dem tollen River-Bus. Als Wegzehrung
erhielt er je eine Tüte mit Hamburger
Speck und Kieselsteinen, was wiederum
ein Schmunzeln im Kirchenraum hervorrief. (Honi soit qui mal y pense). Mit warmen Worten bedankte P. Kiefer sich bei
der Gemeinde und schloss den Gottesdienst mit dem Segen. Anschließend
waren alle zu einer persönlichen Begegnung mit dem neuen Pfarrer bei einem Glas Sekt eingeladen. Gleichzeitig
wurden im Gemeindesaal Bäckerbrote
und „Fastenbier, (alkoholfrei)“ zum Kauf
als Spende für die Flüchtlingsarbeit und mit den CORONA-Beschränkungen.
MISEREOR angeboten. Die Gemeinde
folgte freudig, denn es war wohl der er- Herzlichen Dank an alle Spender und akste Frühschoppen seit den zwei Jahren tiven Mithelfer für diesen Gottesdienst
und das anschließende Treffen im Gemeindehaus. Pater Kiefer nahm sich
Zeit für jeden, der ihn sprechen wollte.
Jeden Namen kann er nicht behalten,
aber es fehlten ja wohl auch einige Tausend, wie es einer seiner Vorgänger,
Pater Nowoisky, einmal treffend formulierte. Hoffen und beten wir, dass die
Gemeinde nach der Corona sich wieder
zusammenfindet.
Klaus Marheinecke

den Altarraum mit einer Geschenktüte in
der Hand und wandte sich ausschließlich
dem neuen Pfarrer P. Kiefer zu. Mit
Freude erwähnte er die Kürze der Vakanz
im Pfarreramt und betonte die Erwartung einer langen Zusammenarbeit bis
zum Ruhestand des Nachfolgers. Ein
Raunen ging durch die Kirche, denn alle
Zuhörer wussten, dass damit die relativ
kurze Amtszeit seines Vorgängers Pater
Geißler gemeint war. Dieser war bekanntlich vom Erzbischof zum General
vikar des Erzbistums Hamburg berufen
worden. Dr. Picolin erwähnte die heutigen Probleme der Kirche, die jetzt weit
entfernt von dem Begriff Volkskirche geführt haben. Er sprach die Hoffnung auf
eine Wegweisung und Hilfe für uns alle
aus und verwies auf die Notwendigkeit
einer guten Zusammenarbeit zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen. Letzteren
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Es geht! Gerecht.

MISEREOR-Gottesdienst und Spendenaktion mit Fastenbier und Solibrot
zur Fastenaktion „Wir brauchen weniger
für mehr Gerechtigkeit“ während der
Kommunion nahm auf seine Weise das
Thema noch einmal auf. Im Zwischenruf
nach der Kommunion wurde es dann
ganz klar: Es geht nur mit Gerechtigkeit
für die ganze Schöpfung!

Am 3. April feierten wir in Mariä Himmelfahrt in Rahlstedt den 5. Fastensonntag
als MISEREOR-Gottesdienst unter dem
Motto: Es geht! Gerecht.

Nach dem Gottesdienst fand im Gemeindehaus noch ein kleiner Sektempfang für
P. Kiefer statt. Dort hatten wir mit unserer Fastenaktion 20 Flaschen alkoholfreies Fastenbier und jede Menge Brote und
Brötchen vom Vortag angeboten. Die
Backwaren hatte uns freundlicherweise
Bäckerei Rohlfs kostenlos zur Verfügung
gestellt. Zu unserer großen Freude konnten wir alles restlos gegen eine entsprechende Spende abgeben. Die Gesamtsumme von genau 200,00 € haben wir
auf das MISEREOR-Spendenkonto überwiesen. Ganz herzlichen Dank an alle
Spenderinnen und Spender.

deln, in der wir leben. Die Texte machten deutlich, wie wichtig es ist, achtsam
zu sein, seine Nächsten und die gesamte Umwelt im Blick zu behalten, und
Mut zum Handeln zu haben, um Gottes
Gleichzeitig war dieser Gottesdienst Schöpfung zu bewahren. Wir haben nur Wir freuen uns schon auf das nächste
auch der erste mit unserem neuen Pfar- die EINE WELT!
Jahr, um vielleicht dann - ohne Corona rer P. Rüdiger Kiefer. Im Mittelpunkt der
den Spendenbeitrag noch zu toppen.
Textbeiträge stand der Klimaschutz, die Tatjana Tosch an der Orgel hatte mit
Klimagerechtigkeit und die Forderung unserer Schola den Gottesdienst mu- Uwe und Gabriela Möller
an uns alle, als Teil der Umwelt zu han- sikalisch begleitet. Das eingängige Lied

Eilbek | 040 25 41 51 61
Alstertal | 040 600 18 20
Bernh. Han & Sohn e.K.
Beerdigungsinstitut St. Anschar von 1880

Nicht vom Himmel gefallen –
aber eng damit verbunden.

Ihr katholischer Meisterbetrieb.
Seit 1880 sind wir für die Menschen da.

www.han-bestatter.de
info@han-bestatter.de
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Straßenexerzitien im Alltag - hier bei uns im Pastoralen Raum
Wir wollen mit Ihnen ein Experiment
starten. Und laden Sie ein, mit uns einen
geistlichen Weg im Alltag in unserem
Pastoralen Raum zu gehen. Wir, das sind
Frau Susanne Rott, Geistliche Begleiterin
für Exerzitien im Alltag und Frau Christiane Bente, Gemeindereferentin in der
Pfarrei Seliger Johannes Prassek.
Wir laden Sie ein, Straßen, Wanderwege, Andersorte und auch Buslinien im
Pastoralen Raum als ein anderes Umfeld
für geistliche Übungen zu entdecken.
„Die Spuren Gottes im Fremden zu entdecken“, als eine Grundhaltung der Straßenexerzitien, möchten wir aufgreifen.
So wollen wir uns mit Ihnen auf die Spurensuche machen, um Gottes Spuren in
unserem Alltag zu entdecken.
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen, dann sind Sie herzlich eingeladen zum Informationsabend am Dienstag, dem 23. August 2022 um 20 Uhr in
der Gemeinde St. Bernard, Konferenzraum.

Der Zeitraum unserer Straßenexerzitien: Wir freuen uns auf Ihr Kommen und eine
Mittwoch, 07. September
Anmeldung von Ihnen.
bis Mittwoch, 28. September 2022.
Ihre
Neugierig geworden?
Susanne Rott:
s.rott@johannes-prassek.de
Informationen zum Themenfeld Straßen Christiane Bente:
exerzitien finden Sie auch unter:
c.bente@johannes-prassek.de
strassenexerzitien.de
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„Du stellst meine Füße in weiten Raum“
Diese und ähnliche Fragen beschäftigen
die Gemeindeteams. Es wurde die Idee
zu einer Projektphase in diesem Jahr
geboren, in der sich in unseren Kirchenräumen etwas verändern kann und wird.
Dazu gab es vom 8.-15. Mai eine Erkundungs- und Befragungsphase, in der alle
die Möglichkeit hatten, ihre Ideen beizusteuern. Diese wurde von den Gemeindeteams erarbeitet.

Das Jahresmotto der Pfarrei und eine rei betreten? Sind unsere Kirchenräume
Aktion der Gemeindeteams
einladend für wenige oder für viele Menschen? Spricht die Gestaltung des InZu Beginn des Jahres haben sich die Ge- nenraums Menschen unterschiedlichen
meindeteams Gedanken zu unserem Alters und unterschiedlicher LebenssiJahresmotto gemacht, das dem Psalm tuation an? Finden Kinder und Familien
31,9 entnommen ist. Der „weite Raum“ - sowohl während des Gottesdienstes
ist eine verheißungsvolle Perspektive, wie auch zu anderen Zeiten - einen aneine Aussicht auf Geborgenheit, Freiheit sprechenden Ort? Kommen Menschen
und Gestaltungsmöglichkeiten.
mit Einschränkungen und Hilfsmitteln
wie Rollatoren und Rollstühlen gut in unIst dies eine Perspektive, die wir teilen – seren Kirchen zurecht? Können wir den
in unserem Glauben, in unserer Gemein- Raum umgestalten und neue Akzente
de? Bietet sich diese Perspektive den setzen, z.B. auch mit Hilfe von KunstausMenschen, die die Kirchen unserer Pfar- stellungen oder ähnlichem?

Die Projektphase, in der die Veränderungen im Kirchraum vorgenommen werden, ist von Ende August bis Ende Oktober 2022. Diese acht Wochen dienen
dazu, Erfahrungen zu machen und dann
zu überlegen, was von den Umgestaltungen bleiben kann und soll und was sich
nicht bewährt hat. Die Gemeindeteams
freuen sich über Ideen und viele helfende Hände, die bei der Aktion mitmachen
wollen. Wer Lust hat, melde sich bitte bei
Julia Weldemann. Sie übernimmt die Koordination des Projektes: j.weldemann@
johannes-prassek.de

Erfahrungen von Larissa Bartelheimer – Praktikantin in der
Pfarrei im Frühjahr 2022
Gleich zu Beginn der Praktikumszeit haben Julia und Larissa über die Haltung
und Praxis der „geistlichen Unterscheidung“ nach Ignatius von Loyola gesprochen. Dabei geht es um die inneren Bewegungen, die äußeren Einflüsse und die
Offenbarung Gottes und darum, diese
miteinander „zu bewegen“, wie drei Bälle (siehe Bilder). In dieser Weise haben
wir dann auf die fünf Wochen von Larissa
rückgeblickt. Larissa hat miterlebt, wie
das „Projekt Kirchenräume“, das für den
Sommer 2022 geplant ist, auf den Weg
Im Februar und März dieses Jahres hat
Larissa Bartelheimer ein fünfwöchiges
Praktikum in unserer Pfarrei gemacht.
Sie studiert angewandte Theologie in
Paderborn und möchte Gemeindereferentin werden. Sie ist im ersten Semester. Dieses erste Praktikum ist ein so genanntes Beobachtungspraktikum. Frau
Bartelheimer wurde in der Zeit von Frau
Jennifer Schablitzki, die Lehrerin in der
katholischen Schule in Farmsen ist, begleitet und im Bereich der Pfarrei hauptsächlich von Julia Weldemann.

kam. Sie hat diakonische Pastoral mit
Bernadette Kuckhoff und Diakon Heitmann erlebt, sie hat die Zeit der Vakanz
zwischen P. Geißler und P. Kiefer erlebt,
sie hat Online-Wort-Gottesfeiern mitgestaltet und sich mit vielen Menschen der
Pfarrei unterhalten. Das sind nur einige
Themen, Treffen und Begegnungen aus
den ereignisreichen Wochen in unserer
Pfarrei. Das Gespräch und die Beobachtungen, die Larissa gemacht hat, können
Sie hier anhören. Viel Freude dabei.
Julia Weldemann, Gemeindereferentin
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Mehr als ein Kinderkrankenhaus
Das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, ein Haus der ANSGAR GRUPPE, ist als Klinik der pädiatrischen Schwerpunktversorgung mit 261 (teil-)stationären Betten eine der größten Kinderkliniken Norddeutschlands.
Im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin vereinen wir elf Fachabteilungen mit 23 Fachbereichen unter einem
Dach, die eine "medizinische Versorgung der kurzen Wege" ermöglichen. So können wir unseren ca. 11.000 stationären sowie 50.000 ambulanten Patientinnen und Patienten eine Spitzenmedizin bieten, die weit über die Grenzen
Norddeutschlands hinaus Anerkennung ﬁndet. Unsere Kultur ist von einem menschlichen, sehr persönlichen Miteinander geprägt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Teil- oder Vollzeit (38,5 Std./ Woche) mehrere

Gesundheits- und
(Kinder)Krankenpﬂeger (m/w/d)
Ihre Aufgaben
 Sie übernehmen die patientenorientierte Grund- und Behandlungspﬂege auf Basis unseres Pﬂegekonzeptes
 Sie assistieren bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen und bereiten diese vor bzw. nach
 Sie arbeiten gemeinsam mit Kolleg*innen und sorgen für einen strukturierten Stationsalltag
 Sie binden Eltern und Bezugspersonen in die Behandlung mit ein und beraten diese gern
 Sie übernehmen administrative Prozesse, wie z.B. Dokumentationsaufgaben in der digitalen Patientenakte
Ihr Proﬁl
 Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger (m/w/d)
 oder: abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpﬂeger (m/w/d) mit Berufserfahrung,
möglichst in der Kinderkrankenpﬂege
 Eigenverantwortliche und organisierte Arbeitsweise, die das kranke Kind mit seiner Familie in den
Mittelpunkt stellt
 Spaß an kollegialer Zusammenarbeit mit und Kommunikation in einem multiprofessionellen Team
 Interkulturelle Kompetenzen sowie empathisches, freundliches und selbstsicheres Auftreten
 Einfühlungsvermögen im Umgang mit unseren kleinen Patient*innen unterschiedlicher Herkunft
 Sie teilen unser christliches Menschenbild unabhängig von Ihrer Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft
 Aufgeschlossenheit im Umgang mit den gängigen Ofﬁce-Anwendungen und mit elektronischen
Dokumentationssystemen
Wir bieten
 Praxisorientierte Einarbeitung in die persönlich sehr zufriedenstellende Tätigkeit
 Kollegiales Arbeitsklima in einem Team mit Herz und Kopf
 Flexible, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Arbeitszeitmodelle
 Freistellungen für regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
 Arbeitsplatzsicherheit
 Leistungsgerechte Vergütung nach AVR
 Jahressonderzahlung im November
 Arbeitgeberﬁnanzierte Altersversorgung bei einer eigenen Beteiligung von nur 0,4 Prozent
 Unterstützung bei der Wohnungssuche
 Kinderbetreuung
 HVV-Proﬁ-Card Zuschuss
 Kostengünstige Sport- und Freizeitangebote
 Einkaufs- und weitere Mitarbeitervorteile
Interessiert?
Für Rückfragen steht Ihnen Markus Balters unter 040-67377-102 oder per E-Mail m.balters@kkh-wilhelmstift.de
zur Verfügung. Bewerbungen bitte online unter: https://www.kkh-wilhelmstift.de/onlinebewerbung/

Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH
Personalabteilung I Liliencronstraße 130 I 22149 Hamburg I www.kkh-wilhelmstift.de/jobs
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Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
eröffnet neu gebaute Säuglingsstation
sonders die zehn neuen Eltern-Kind-Zimmer mit eigenem Bad sind eine deutliche
Verbesserung zur vorherigen baulichen
Situation. Mit dem Neubau verfügt die
Station auf einer Fläche von rund 650
qm über 21 Behandlungsplätze. Ein weiterer Fokus lag in der klaren Mitarbeitenden-Orientierung bei der Gestaltung von
Stationszimmer und Pausenraum für das
40-köpfige Pflegeteam. Finanziert wurde
der Neubau von der Sozialbehörde mit
knapp 7 Millionen Euro.
Maike Hinrichs
Katholisches Kinderkrankenhaus WILHELMSTIFT gGmbH
Ein Haus der ANSGAR GRUPPE
Liliencronstr. 130
22149 Hamburg

Hamburg, 07. April 2022 – Rund 1.000 stift pro Jahr. Für diese Patientinnen und
kranke Neugeborene behandelt das Ka- Patienten hat die größte Kinderklinik kkh-wilhelmstift.de
tholische Kinderkrankenhaus Wilhelm- Hamburgs eine neue Station gebaut. Be-

Die Alimaus am Nobistor!

„Mein Hobby ist es, mir etwas Schönes
für Andere auszudenken,“ sagte Gabriele
Scheel, die als Gemeindereferentin in St.
Ansgar in Hamburg-Niendorf wirkte. Sie
dachte sich nicht nur etwas aus, sondern
setzte ihre Ideen auch tatkräftig um. Ihr
bester Gedanke war wohl: „Wir müssten
etwas für die Junkies und Obdachlosen
tun, die in der Stadt herumhängen, vielleicht ein so schönes Haus hinstellen wie
das WaldCafe Corell, das urige Blockhaus
im Niendorfer Gehege.“ Aber anfangen
mit Hilfe kann man natürlich sofort, so
zuerst ab August 1992 mit Kaffee, Tee,
Saft und Kuchen am Hauptbahnhof,
dann mit einem schönen Zirkuswagen
am besten gleich auf St. Pauli. So entstand im Mai 1993 die Alimaus, nach
dem Kosenamen von Frau Scheels 1991
so jung verstorbener Tochter Alexandra. Von Anfang an war jeder Dienst ehrenamtlich und ruhte finanziell seither

immer auf Spenden. Ohne die Mitarbeit und die erheblichen Zuwendungen
der Schwestern von der hl. Elisabeth in
Reinbek wäre die Alimaus kaum über die
Anfänge hinausgekommen. Sechs Jahre
warmes Essen im Zirkuswagen und Versorgung mit Schlafsäcken und Kleidung
von einem Combi aus – dazu noch die
„Friedenspfeife“ am Hogenfeldweg - waren ein schöner Start. 1999 stand dann
das urige Blockhaus im Grünstreifen am

Nobistor gleich hinter der Reeperbahn.
Und da steht es bis heute – zur großen
Freude vieler Obdachloser und auch bedürftiger Menschen, die allein oder mit
„Untermieter“ auf einem Zimmer hausen. Gabriele Scheel verstarb am 20. 12.
2001 – „auf die andre Seite des Vorhangs
gehen“, so nannte sie Sterben und Tod -.
Vorher erlebte sie noch die erste Erweiterung des Hauses. Sie hatte sich auch
rechtzeitig um eine gute Nachfolge in

Mariä Himmelfahrt
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Rahmen unmöglich. Schließlich ging es
für die Alimaus um eine grundlegende
Richtungsentscheidung: Ist die Alimaus
Ausdruck der Liebe des auferstandenen
Herrn Jesus Christus zu den Armen und
somit ein Ort kirchlichen Lebens oder
nicht? Diese Frage hat die Mitgliederversammlung des Hilfsvereins St. Ansgar im
Januar 2021 beantwortet. Nach meinem
altersbedingten Ausscheiden als Vorsitzender übernahm Herr Stephan Schwarte den Vorsitz, krankheitsbedingt leider
nur für kurze Zeit. Danach übernahm
Pfarrer Kuno Kohn den Vorsitz des Hilfsvereins und auch die Leitung der Alimaus
für ein gutes halbes Jahr. Er setzte dabei
seine ganze Kraft ein und leistete Außerordentliches - auch gegen manchen Widerstand.

der Leitung des Hauses mit der ständig
wachsenden Kundschaft bemüht, und
diese glückte fast nahtlos. Über 15 Jahre
bildeten die Thuiner Franziskanerinnen
Gerharda, Henrike, Borromäa, Clemensa, Egberta und Maria-Theresia mit Herz
und Hand das Rückgrat für die vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,
die aus vielen katholischen und evangelischen Gemeinden Hamburgs zum Dienst
für die große Menge der Armen kamen.
Nach und nach wurden am Nobistor
auch eigene Räumlichkeiten für medizinische Hilfe mit Duschmöglichkeiten, für
die Kleiderkammer und für die Seelsorge
angemietet, und 2004 erfolgte der Anbau eines neuen Küchentraktes.
Nach 25 Jahren Alimaus ergab sich
der Generationswechsel. Die Thuiner
Schwestern beendeten ihren Dienst, und
manche altgediente Helferinnen und
Helfer sahen den Zeitpunkt gekommen,
sich zur Ruhe zu setzen. Eine andere Zeit
mit Menschen mit anderen Vorstellungen begann. Wie in so vielen anderen
Bereichen wurde projektgebunden gedacht. Auf diese Sicht der Dinge ging besonders die Leiterin Christiane Hartkopf
ein. Sie initiierte mit Kompetenz und
Elan die Dienste Kältebus und Gesundheitsmobil. Der christliche Glaube als
Basis des Engagements wurde allerdings
faktisch auf die natürlich unverzichtbare
Nächstenliebe reduziert. Die im März
2020 einsetzende Corona-Zeit erübrigte
die Mitarbeit von Ehrenamtlichen. Eine
kleine Gruppe von Mitarbeitern konnte
für die tägliche Bereitung und Ausgabe
von ca. 150 Lunchpaketen sorgen.
Alle auf die Krise einwirkenden Faktoren
angemessen darzustellen, ist in diesem

Im Juli übernahm Frau Christine Meinl
schmidt die Leitung der Alimaus und
leitete einen Prozess der Konsolidierung
unter den haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern ein. Ab November 2021
öffnete die Alimaus wieder ihre Türen
für unsere Gäste. Unter Corona-Bedingungen ist jetzt zwar die Zahl der Gäste geringer als vor der Krise, aber die
Qualität der angebotenen Speisen ist
Dank des professionellen Kochs Sascha
Westphalen gewachsen, und auch der
Rahmen für die Bedienenden, sich den
Gästen persönlich zuzuwenden und zu
widmen, ist erheblich erweitert. Alles ist
jetzt blitzeblank – zur Zufriedenheit des
Gesundheitsamtes. Nach wie vor stehen
immer frische Blumen auf dem Tisch. Regelmäßig feiern wir den ökumenischen
Alimaus-Gottesdienst, um klarzuhaben,
wer der eigentliche „Chef“ der Alimaus
ist. Auch an den Fratello-Treffen am Kleinen Michel wirken wir regelmäßig mit.

Der Ukraine-Krieg hat die Zahl der Gäste,
die zu den Mahlzeiten kommen, bislang
kaum erhöht, aber wir bieten in der Kleiderkammer eine Extra-Öffnungszeit für
Geflüchtete an, die gern angenommen
wird.
Den Aufgaben des geschäftsführenden
Vorstands widmet sich mit Hingabe
derzeit Vorstandsmitglied Dr. Heribert
Dernbach. Wir suchen immer noch den
Mann gegen Ende des Berufslebens, der
den Vorsitz des Hilfsvereins mit ausreichender Zeit, Hingabe und Freude übernimmt. Der Dienst an den Armen ist den
längerfristigen Einsatz absolut wert.
Die Alimaus lebt seit ihrer Gründung ausschließlich von Geld- und Sachspenden,
und auch weiterhin wird dieses Werk auf
großzügige finanzielle Zuwendungen angewiesen sein. Hier ist der Freundeskreis
des Hilfsverein St. Ansgar e.V. effizient
und vorbildlich tätig. Stiftungen, Firmen,
Kirchengemeinden und Sponsoren sind
mit namhaften Beträgen dabei.
In jeder Hinsicht setzen wir auf die Zusage, die unser Herr Jesus Christus Frau
Scheel für die Alimaus 2001 durch ein
Zeichen seiner Mutter in Lourdes gegeben hat: „Es wird alles gut!“
P. Dr. Karl Meyer OP
P.S.: Neue Mitglieder im Freundeskreis
sind herzlich willkommen. Mit einem
Jahresbeitrag nach eigenem Ermessen
tragen Sie mit bei zur Unterstützung von
Obdachlosen und bedürftigen Menschen.
Bei Interesse nehmen Sie Kontakt auf mit
Rita Schröter unter der Telefon-Nr. 040 /
604 93 98.
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Die Gemeindeteams
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Der Kirchenvorstand

A u s
Kirchenvorstand
• KV 1: Sicherstellung, dass das Pastoralkonzept der Kirchengemeinde
durch das Verwaltungshandeln unterstützt wird
• KV 2: Vermögens- und verwaltungsbezogene Angelegenheiten der Pfarrei, welche nicht explizit Fachausschüssen übertragen sind
• KV 3: Berufung der Mitglieder der
Fachausschüsse
• KV 4: Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen den Fachausschüssen
• KV 5: Strategische Immobilienplanung
• KV 6: Beschluss des jährlichen Haushaltsplans
• KV 7: Beschluss über den Jahresabschluss aller Einrichtungen der Pfarrei (inkl. Kita)
• KV 8: Sämtliche Entscheidungen
hinsichtlich leitender Mitarbeiter
• KV 9: Umsetzung geeigneter Kontrollinstrumente zum Schutz der
Pfarrei und ihres Vermögens
• KV 10: Führung des Vermögensverzeichnisses

d e r

Kita-Ausschuss
• Kita 1: Weiterentwicklung des religionspädagogischen Konzeptes
• Kita 2: Ansprechpartner für Betreiber oder in Eigenregie:
• Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Kitas
• Haushaltsplanung
• Jahresrechnung
• Personalplanung und -maßnahmen
• Kita 3: Betreiben Sie Ihre Kitas in
Zusammenarbeit mit dem Generalvikariat? Dann übernimmt die
Abt. Kita die Aufgaben des Kita-Ausschusses. Die Pastorale Anbindung
der Kitas erfolgt über die Pastoral
gremien.
Bau-Ausschuss
• Bau 1: Vorschläge zur strategischen
Entwicklung kirchengemeindlicher
Immobilien
• Bau 2: Jährliche Begehung aller Immobilien
• Bau 3: Instandsetzungen und Instandhaltungen der kirchlichen Gebäude
• Bau 4: Verkehrssicherung der kirchlichen Gebäude
• Bau 5: Beauftragung von Architekten, Ingenieuren und Handwerkern
• Bau 6: Rechnungsprüfung Baubereich
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Personalausschuss
• P1: Strategische Personalplanung
für alle Mitarbeitenden außerhalb
der Kitas
• P2: Erstellung des Stellenplans
• P3: Einstellung, Leitung und Weiterbildung von Mitarbeitenden (Dienstvorgesetzter)
• P4: Sicherstellung der Personalverwaltung
• P5: Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung
• P6: Vereinbarung von Ehrenamtspauschalen und Aufwandsentschädigungen
Finanzausschuss
• FA1: Sicherung Wirtschaftlichkeit
der Pfarrei
• FA2: Haushaltsplanung
• FA3: Jahresrechnung
• FA4: Unterjährige Budgetkontrolle
• FA5: Liquiditätsplanung
• FA6: Fundraising
• FA7: Gebäudebewirtschaftung
(Mietobjekte, Energieverträge)
• FA8: Investitionen in z.B. Mobiliar
oder IT

Wanderausstellung „Blickkontakt“, nicht nur in St. Bernard
Mal nachdenklich, mal ganz offen in die
Kamera blickend – die Gesichter der Ausstellung „Blickkontakt“ sind so vielfältig
wie die Menschen und ihre Geschichten
hinter den Fotos. Vom 12. bis 28. Februar konnten Interessierte in der Kirche St.

Bernard die Fotoausstellung des Integrationsdienstes der Malteser Hamburg bewundern. Zu sehen waren 15 Bilder, die
auf die verschiedenen Geschichten Geflüchteter aufmerksam machen wollen.

Hamburg sind und noch Deutsch lernen
müssen.
Alle 31 Fotos der Ausstellung sind auch
auf der Homepage der Malteser zu seSt. Bernard

Die Fotos zeigen Menschen aus dem
Café St. Bernard, Familien und Alleinstehende, die sich inzwischen gut integriert
haben. Sie haben eine Wohnung und Arbeit, die Kinder gehen in die Schule, viele
sind Freunde geworden.
Einige von ihnen können wir sonntags
in den Gottesdiensten treffen. Sabih
Botros ist sogar Küster in St. Bernard.
Diese Menschen sind inzwischen keine
„Geflüchteten“ mehr, nun sind sie „Angekommene“.
Andere Menschen, die auf den Fotos zu
sehen sind, besuchen die Erstorientierungskurse im Jugendzentrum Manna
im Ahrensburger Weg 14 in Volksdorf.
Es sind Menschen, die erst kurze Zeit in
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hen, hier der Link https://tinyurl.com/
yy9jncjl
•
„Blickkontakt“ war zuerst in der Dienststelle der Malteser Hamburg im Eichenlohweg zu sehen, danach ging die
Ausstellung auf Reisen. Weitere Ausstellungsorte:
•
•
•

in der Katholischen Schule in Farmsen
in der katholischen Kirche St. Bernard Poppenbüttel
in der katholischen Kirche Bramfeld

St. Wilhelm
anschließend wird sie in den Räumen des Bezirksamtes Wandsbek
ausgestellt, zur „Nacht der Kirchen“
wird sie im Wilhelmsstift zu sehen
sein, zur „Interkulturellen Woche“
dann wieder in unserer Pfarrei.

Gerne bieten wir die Ausstellung auch
anderen Kirchen, Gemeinden, Orten Es gibt viele Gelegenheiten, und manchkirchlichen Lebens an. Bei Interesse mel- mal kann ein freundlicher Blick mehr beden Sie sich gern bei Anette Bethge anet- wirken als 1000 Worte.
te.bethge@malteser.org.

Seniorenmesse mit Musik

St. Wilhelm

Normalerweise wird bei den Seniorenmessen in St. Wilhelm a capella gesungen und die Orgel bleibt stumm. Doch an
diesem nachösterlichen Seniorentreffen
saß Ingeborg Bünger an der Orgel und
begleitete die Lieder.
Pater Hammer leitete die Messe, zu der
man eine Lesung aus der Apostelgeschichte hörte, in der es um die Urgemeinde ging: „Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und
eine Seele“ (Apg, 4,32). Dieses Ideal, so

meinte Pater Hammer in seiner Predigt, raten, welche Melodie gerade gespielt
könne man auch heute noch erleben, worden war. Die Gemeinschaft, die allen
zwei Jahre hindurch doch sehr gefehlt
wenn man in guter Gemeinschaft sei.
hatte, wurde hier wieder aufgenommen
Wie wahr! Im Gemeinderaum konnte und Pläne für kommende Treffen wurman sich nach der Messe versammeln, den geschmiedet. Alle Teilnehmer waren
es gab Kaffee und Kuchen, liebevoll vor- von der Gemeinschaft und der Musik so
bereitet von Rita Fehring, und ein Ge- begeistert, dass das Treffen etwas länger
burtstagskind wurde mit Sekt und einem dauerte als sonst – und natürlich waren
Gedicht gefeiert. Frau Bünger spielte auf alle dabei ein Herz und eine Seele!
dem Klavier Melodien von Johann Strauß
und anderen beliebten Komponisten. Irene Ittekkot
Wer musikalisch genug war, konnte auch

Hilfe für ukrainische Geflüchtete
Befreier Putin
St. Bernard

Allein Putin und sonst keiner
sieht als Retter der Ukrainer
sich in seinem Größenwahn.
Nimmt er wirklich ernstlich an,
seine Truppen wär’n Befreier,
froh begrüßt zur Siegesfeier,
die in Kiew gleich würd‘ starten,
weil doch alle sie erwarten,
wenn, befreit vom Fremdenjoch,
alle russisch fühlten doch?

konnten auch russischsprechende Helfer Menschen der Aufnahmegesellschaft,
finden. Die Menschen kommen in unsere Iraner, Afghanen, Menschen arabischen
Räume und lächeln. Wir haben das Ge- oder afrikanischer Herkunft und seit eini-

Wie, wenn einst’ges Bruderland
nun erst recht zum Hass hinfand?
Klaus Lutterbüse
Seit einigen Wochen suchen uns Ukrainer in unserer interkulturellen Begegnungsstätte im Manna, Ahrensburger
Weg 14, auf. Häufig werden sie von ihren Gastfamilien begleitet oder sie finden den Weg allein. Es hat sich schnell
herumgesprochen, dass wir schnell und
unkompliziert Deutschkurse anbieten
können. Die Deutschdozenten werden
von Ehrenamtlichen unterstützt und wir

fühl, dass sie für eine Weile ihre Probleme vergessen können. Es tut den Menschen sichtlich gut, einmal nicht über
den Krieg zu sprechen

ger Zeit Ukrainer Wir sprechen viel über
die verschiedenen Kulturen und Religionen. Respekt und Toleranz ist uns wichtig.

Im Manna treffen sich alle Kulturen: Susanne Behem-Loeffler
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Vor den Taliban geflohen: Gespräch mit Rostam Frotan
Vor etlichen Jahren flohen viele Menschen aus Syrien vor der Grausamkeit
des Regimes und vor dem Terror der fanatischen Kämpfer des Islamischen Staates; heute fliehen viele Ukrainer vor der
aggressiven Invasion Putins und seiner
Streitmacht; in den Jahren dazwischen
flüchteten viele Menschen aus Afghanistan vor den fanatischen Taliban, die
überraschend schnell die Macht zurückgewannen, als die westlichen Mächte
sich nach Jahren der Unterstützung und
Hilfe etwas eilig wieder zurückzogen,
nach einer Zeit, in der sie sich als Befreier
und Befrieder des Landes hatten empfinden wollen.
In über 40 Jahren war es in Afghanistan
zu immer neuen militärischen Invasionen gekommen. Mal waren es die Sowjets, die ihr dort errichtetes kommunistisches System zu stützen suchten, und
die Amerikaner halfen den Mudschahedin, sie zu vertreiben; dann kämpften die Amerikaner ihrerseits gegen die
darauffolgende Taliban-Regierung, als
diese als Schutzmacht der Al-Qaida von
dort aus den Westen unmittelbar bedrohte. Und als Amerika sich schließlich
anschickte, seine Truppen – etwas eilig
- aus Afghanistan abzuziehen, da glaubten die Amerikaner, zusammen auch mit
„Mein Reich ist nicht von dieser
Welt…“
Vielfältig, zu verschied’nen Zeiten,
sprach Gott durch die Propheten
schon,
das Volk zu führen und zu leiten.
Zuletzt sprach er durch seinen Sohn.
Der kam nicht um zu unterdrücken,
wollt‘ keinen Gottesstaat auf Erden;
er setzt‘ sich ein aus freien Stücken,
dass Menschen Gotteskinder werden.
„Dem Kaiser gebt, was seines ist,
und bleibt für Gottes Wirken offen;
doch werdet niemals Dschihadist1,
von Mitgefühl ganz unbetroffen.
Wer’s Himmelreich auf die Erde
zwingt,
den Menschen eher die Hölle
bringt.“
Klaus Lutterbüse
1
Dschihadist meint hier nicht den
spirituell kämpfenden Asketen, sondern den
intoleranten Fanatiker, der Andersgläubige
zur Konversion zwingt oder sie um ihres anderen Glaubens willen gar tötet.

der Bundeswehr, die afghanische Armee
hinreichend ausgebildet zu haben, um
dem zu erwartenden erneuten Ansturm
der Taliban standhalten zu können. Aber
weit gefehlt: Die Taliban, insgeheim von
einer großen Zahl der ethnisch unterschiedlichen Afghanen kulturell doch immer noch zugehöriger empfunden als die
amerikanischen und europäischen „Invasoren“, stießen kaum auf Widerstand,
hatten leichtes Spiel, schoben die bisherige nicht unkorrupte Regierung beiseite und schienen entschieden gewillt,
alle Ansätze einer westlich inspirierten
Wertewelt mit Demokratie und Mädchenbildung, mit liberalem Humanismus
wieder zurückzudrehen. Und alle Afghanen, die vorher bei dieser „Umprägung“,
bei dieser erhofften offeneren „Nation-building“ mitgewirkt hatten, mussten
befürchten, von den neu anrückenden,
rückwärtsgewandten Herrschern zur Rechenschaft gezogen und verfolgt zu werden. So suchten sie mit den Amerikanern
und Europäern, in deren Diensten sie
gestanden hatten, das Land zu verlassen.

eine Erstunterkunft gebracht. Sie waren
ohne Geld. Der Malteser-Integrationsdienst begleitete das Paar in eine nahegelegene Lidl-Filiale, um Lebensmittel
für die ersten Tage in der Unterkunft zu
kaufen; die Ehrenamtliche ist danach
noch einmal auf eigene Kosten zu Budni
gefahren, um Hygieneprodukte und etwas an Putzmitteln zu kaufen. Auch an
Möbeln und Geschirr fehlte es anfangs;
es konnte beschafft werden. Erst nach
So auch Rostam Frotan, ein junger Af- etwa zwei Wochen bekamen sie erstes
ghane, mit dem Anette Bethge mich eigenes Geld.
bekannt machte. Aus dem Monitor meines Laptops sah er mich an, bereit, auf Als ehemalige „Ortskraft“ unterlag er
Fragen zu antworten. 1992 in Takar im mit seiner Frau nicht dem üblichen AsylNorden Afghanistans geboren, hatte er suche-Verfahren, sondern erhielt einen
während seiner 30 Lebensjahre in Af- Aufenthaltstitel, ein immer wieder zu
ghanistan nur Krieg erlebt. Er hatte an verlängerndes Dreimonats-Visum mit
der Shaheed Rabbani Education Univer- Bleibe-Perspektive, und hatte deshalb
sity in Kabul Soziologie studiert, das Stu- dann die Erlaubnis, sich eine Wohnung
dium mit dem Bachelor abgeschlossen und Arbeit zu suchen. Beides ist ihm
und dort auch seine Frau kennengelernt. inzwischen gelungen: Bei einem HamEr arbeitete anschließend als selbststän- burger IT-Dienstleister wird er ab 1. Mai
diger Sozialarbeiter und beriet unter an- einen Vollzeitjob antreten, und über die
derem sozial benachteiligte Familien und Saga konnte er eine eigene Wohnung in
psychisch erkrankte Personen. Er war ab Rahlstedt finden.
Anfang 2021 bei der „Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit“ be- Mit der westlichen Zivilisation und ihrer
schäftigt und hatte in diesem Rahmen in Offenheit bekannt geworden, möchte
Afghanistan als „Psychosozialarbeiter“ er nie mehr dem autoritären, repressiabgeschobene Asylbewerber zu betreu- ven Regime der Taliban mit seinem aren und zu reintegrieren. Im Rahmen die- chaisch-verengten, rückwärtsgewandten
ser Aufgabenzuweisung hat er mehrere Islam ausgesetzt sein.
Seminare in Frankfurt besucht. Schon
in dieser Zeit lernte er Deutsch, das er Klaus Lutterbüse
schon akzeptabel spricht, und spricht
darüber hinaus fließend Englisch, Usbekisch, Dari/Persisch, Hindi und Pashtu.
Als die Westmächte Afghanistan verließen und die Taliban zurückzukehren
drohten, gelang es ihm, noch in aller Eile
mit seiner Frau in einem der letzten Flugzeuge das Land zu verlassen. In Hamburg
gelandet, wurden sie mit einem Bus in

2 2 | R ü c k s c h a u
Bischöfliche Haushaltstipps
oder: Priester sind auch (nur) Menschen

Fünf Bischöfe, drei junge Frauen – so
setzte sich der Tisch zusammen, an dem
ich über die Tage der dritten Synodalversammlung vom 3. bis zum 5. Februar während der Mahlzeiten saß. Sie
waren die einzigen Zeiten, an denen wir
in Frankfurt unsere Masken abnehmen
durften, weshalb hier besondere Vorsicht und ein möglichst geringes Durchmischen der näheren Kontaktpersonen
geboten war. Im Vorfeld hatte ich mit
zwei anderen jungen Synodalen bereits
einen Plan für die Auswahl unseres Tisches geschmiedet: Wir wollten gemeinsam einen Tisch mit möglichst vielen Bischöfen aufmischen. Wie der Zufall es so
wollte, fiel uns sofort ein Tisch ins Auge,
an dem noch genau drei Plätze frei und
alle anderen ausschließlich mit Männern
besetzt waren, die jeder einen schwarzen Anzug, ein Kollarhemd und einen
auffälligen Ring am Finger trugen – Bischöfe. Wir setzten uns mit den Worten
„Sie sehen so aus, als könnten Sie eine
etwas höhere Frauenquote an Ihrem
Tisch gebrauchen!“ und ernteten zustimmendes Gelächter und einladende Gesten. Die „alten weißen Männer“, die ich
nicht zuletzt aufgrund ihres Äußeren erst
einmal als konservativ und lebensfern
abstempelte, entpuppten sich in den
folgenden Gesprächen als interessante,
lernfähige Gesprächspartner – und sie
räumten mit so manchem Klischee auf.
„Können Sie kochen?“
Auf die provokative Frage, ob Bischöfe
eigentlich selbst kochen können oder jemals allein ihre Wäsche machen, hatten
es die Männer sehr eilig, uns drei jungen
Synodalen von ihren Lieblingstätigkeiten
im Haushalt zu berichten. „Ich mache
immer meine eigene Wäsche!“, empörte
sich ein Bischof über unsere Frage. „Vor
allem bügele ich sehr gerne. Das mache
ich immer sofort, wenn die Wäsche aus
dem Trockner kommt – dann wird sie
besonders glatt“, erzählte er weiter. Daraufhin hagelte es gleich aus allen Ecken

Haushaltstipps und -präferenzen. Von die sich zum Priesteramt berufen fühlen,
Kochen über Staubsaugen bis zum Ein- diese Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung eher zugetraut wird
kaufen war alles dabei.
als anderen Menschen mit derselben
Dazu gesellten sich auch noch weitere Berufung, finde ich völlig unverständlich.
Hobbies: Zu meiner Überraschung zück- Auch halte ich es für gefährlich: Daraus
te ein Bischof sein Handy, um uns Fotos resultiert eine völlig unrealistische und
von seiner Sportgruppe zu zeigen. Seit unerfüllbare Erwartungshaltung an die
25 Jahren macht er jedes Jahr das gol- Priester – auch von ihnen selbst. Noch
dene Sportabzeichen. Nur die Diszipli- ein anderer Aspekt stört mich an dem
nen wechseln: „Früher habe ich gerne speziellen Anforderungsprofil des PriesHochsprung gemacht, dafür bin ich jetzt terberufs. Hätte ich die Wahl, wem ich
aber zu alt.“ Um sich darauf vorzube- mich eher anvertrauen möchte: einem,
reiten, trifft er sich wöchentlich mit ein von meinem Standpunkt aus gesehen,
paar nicht-geweihten Sportkameraden relativ alten Mann, der alleine wohnt,
zum Training. Ehrlich gesagt überrascht keine Familie haben darf und zölibatär
es mich, dass ein Bischof ein Leben ne- leben muss, oder einem Menschen, der
ben seinen kirchlichen Verpflichtungen nachvollziehen kann, wie es ist, sich mit
hat und so einer weltlichen Freizeitbe- seinen Kindern zu streiten, öffentlich mit
schäftigung nachgeht. Gleichzeitig be- der eigenen (sexuellen) Identität zu rineindruckt es mich – immerhin war ich gen oder über eine Trennung hinwegzues, die sich offensichtlich ein voreiliges kommen, und der bei all dem trotzdem
Bild vom bischöflichen Dasein gemacht einen Glauben hat, der stärker ist als alund die Männer in Schubladen gesteckt les andere? Ich weiß nicht, wie es Euch
geht, aber ich würde mich definitiv für
hatte.
Letzteren entscheiden.
So ein Bischof ist auch nur ein Mensch
Im Nachhinein bin ich sehr froh über Priester sollen Seelsorger sein, den
dieses Gespräch. Obwohl wir an unse- Menschen und ihren Problemen auf Aurem Tisch auch über deutlich ernstere, genhöhe begegnen und mir, einem verkirchenpolitische Themen gesprochen letzlichen Menschen voller Fehler, die
haben und beispielsweise hitzige Dis- Liebe Gottes und die Geborgenheit, die
kussionen über Schwangerschaftsab- ich im Glauben finden kann, trotzdem
brüche geführt haben, sind es vor allem zusichern. Meine Tischgemeinschaft in
die kleinen Einblicke in die Privatleben Frankfurt hat mir gezeigt, dass in vielender Männer, die mir im Gedächtnis ge- Bischöfen und Priestern ein großes Poblieben sind. Vor allem eines nehme ich tenzial steckt, den Menschen viel näher
mit: Priester, Bischöfe, geweihte Häupter zu kommen, als es jetzt durch die Anfor– das sind alles Menschen. Genau wie derungen an diesen Beruf möglich ist.
Du und ich wissen sie manchmal nicht,
was sie kochen sollen, müssen sich neue Zum Glück bringt der Synodale Weg auch
Sportschuhe zulegen oder sorgen sich was das priesterliche Leben angeht eine
um kranke Familienangehörige. Auch sie echte Chance auf Veränderung. Bei der
wären sicher nicht ungern Familienväter dritten Synodalversammlung haben wir
geworden und hätten eine Ehe geführt. beispielsweise in erster Lesung mit einer
Und trotzdem wog ihr Glaube und ihre Mehrheit einen Text verabschiedet, der
Berufung schwerer, sodass sie sich für sich mit der Ehelosigkeit im Dienst des
ein Leben lang Enthaltsamkeit und den Priesters und einer möglichen Öffnung
Dienst im Namen Jesu entschieden ha- des Pflichtzölibats hin zur Ehe als ebenfalls mögliche priesterliche Lebensform
ben.
beschäftigt.
Schwierige Priesterbilder
Gleichzeitig merke ich, wie unnatürlich Meine große Hoffnung ist, dass es nicht
und ungesund ein überhöhtes Bild von bei einem Text bleibt, sondern endlich
Priestern und deren an einigen Stellen das Potenzial darin erkannt wird, das
ungeteilte Macht sind. Als Menschen sind Priester(*innen)amt für mehr Freiheiten
sie ganz genau so fehlbar und verletzlich und alle berufenen Menschen zu öffnen.
wie Nicht-Geweihte auch. Wieso und wie
sollten sie deshalb eher zum Weiheamt Melanie Giering
befähigt sein als andere? Dass Männern,
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Der andere Kreuzweg
ten Stationen von Jesu Leidensweg, in
kühlen Schwarzweißbildern aufgenommen, dargestellt von den Teilnehmern
der Firmgruppe selbst. Gefangen – Verurteilt – Entlastet – Verspottet – Genagelt – Gestorben – Auferweckt hießen
die Stationen, die so in sieben Schritten
die Essenz des Leidenswegs darstellten.
Die dazu vorgetragenen Texte vermittelten deutlich die Aktualität der Passion,
denn gefangen, verurteilt, getötet werden Menschen zu allen Zeiten bis heute.
Aber auch die Hoffnung auf Auferstehung besteht, symbolisiert durch das
letzte Bild, das Freunde Jesu mit freudig
erhobenen Händen zeigt. Zu jeder Station gab es Fürbitten – für die Opfer des
Geschehens wie auch für die Täter. Das
Vaterunser und das Lied „Wer leben will
wie Gott auf dieser Erde“ schlossen die
Andacht ab.
Die Firmanden von St. Wilhelm hatten
die Aufgabe übernommen, für Sonntagabend, den 27. März eine Kreuzwegandacht zu gestalten. Es war zu erwarten,
dass die jungen Leute nicht auf vorgefertigte Formen zurückgreifen, sondern
selber kreativ sein würden. So blickten

die Teilnehmer der Andacht nicht auf
die Reihe der vierzehn Holzreliefs an
der Seitenwand, sondern auf eine große
Projektionsfläche im Altarraum. Dort sah
man im Verlauf der Andacht Fotografien, die die Firmanden in gemeinsamer
Arbeit aufgenommen hatten. Sie zeig-

Großes Lob der Teilnehmer ging an Marita Schnatz-Büttgen und die Firmanden
für diese eindrucksvolle, aufwendig vorbereitete Andacht und an Finja Adler für
das stimmungsvolle Orgelspiel!
Irene Ittekkot
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Religion

FACHGESCHÄFT FÜR RELIGION UND SPIRITUALITÄT

ist vielfältig und kann sehr (ent)spannend sein.
geist-reich bietet Raum für diese Vielfalt und
Spannung – konfessionsübergreifend und mit Blick
auf andere Weltreligionen.
Nehmen Sie sich Zeit zum Schmökern und Hören,
für neue Entdeckungen oder Gespräche.
Tee, Kaffee oder Kaltgetränke aus fairem Handel
halten wir für Sie bereit.
Kommen Sie doch einfach mal herein und tanken
Ihre Seele auf.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Sa.
10.00 - 18.00 Uhr

Am Mariendom 5 · 20099 Hamburg
Telefon: 040 / 79 30 63 56 · Telefax: 040 / 79 30 63 57
Mail: hamburg@geist-reich-online.de

St. Wilhelm
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Emmausgang am Ostermontag

St. Wilhelm

„Miteinander sprechen, Tunnelblick
ausweiten, Herzen entflammen...“

Ein Gottesdienst, in dem Erzbischof Heße und Pfarrer Kiefer konzelebrierten, eröffnete die Jubiläumsfeier, zu der Gläubige aus allen fünf Gemeinden sich eingefunden
hatten.

Zum Startpunkt des Emmausgangs

Die erste Etappe der Wanderung führte mitten in die ergrünende Natur

Zwischendurch wurden auch Fahrradfahrer zu Wanderern...

In und ab Wolkenwehe war der Wanderweg asphaltiert.
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Nach einer Straßenüberquerung ging es wieder über landwirtschaftliche Wege

Auf der letzten Etappe

Angekommen am Haus Emmaus

Aufblick zur strahlenden Sonne…

Was lange währte, wurde endlich gut,
sehr gut sogar. Zweimal musste die Jubiläumsfeier zum vierzigjährigen Bestehen
von Haus Emmaus verschoben werden,
nun war es soweit: Der Erzbischof war
eingeladen worden und hatte zugesagt,
das hatte sich sogar bis zum Domradio
des Kölner Erzbistums herumgesprochen, und so konnte Klaus Lutterbüse
dort mittags im Interview von der Tradition des Emmausgangs und der Geschichte von Haus Emmaus berichten,
das Pastor Joachim von Stockhausen als
Begegnungshaus in der Nähe von Kloster
Nütschau gesucht und gefunden hatte –
sogar zweimal!
Zuvor schon war Ernst Tonn am Ostersonntag im NDR in der Sendung „Gesegnete Ostern“ zum Haus Emmaus
interviewt worden, sodass auch alle
Norddeutschen von dem Emmausgang
erfahren konnten. Die Teilnehmerzahl

war daraufhin mit gut 100 Personen Pfarrer Rüdiger Kiefer. Im Zentrum stand
auch beträchtlich.
natürlich das Evangelium vom Emmausgang, vom Erzbischof in einer fulminanIm Kloster Nütschau fand nun auch der ten, gestenreichen Predigt gedeutet,
Gottesdienst statt, geleitet vom Erzbi- Ausgehend vom verengten Trauerblick
schof Stefan Heße und unserem neuen der enttäuschten Jünger auf das Gesche-

Dipl.-Kffr. (FH) Sonja Hoch
Steuerberaterin
Leistungen
• Finanzbuchhaltung
• Erstellung von EinnahmeÜberschussrechnungen und Bilanzen

• betriebliche Steuererklärungen
• Einkommensteuererklärungen
• steuerliche Beratung
Oldesweg 11 - 22393 Hamburg
Tel. 040 / 639 767 83 - stb@hoch-net.de - www.hoch-net.de

2 6 | R ü c k s c h a u
Fürbitten zum Emmaus-Jubiläum
Herr Jesus Christus,
nicht nur in deinen Erdentagen,
nicht nur am Tag von Emmaus warst
du mit uns unterwegs: du begleitest
uns alle Tage unseres Lebens und
gehst mit deiner Kirche bis ans Ende
der Zeiten. Wir bitten dich:
Schütze Kloster Nütschau, wo wir
heute zu Gast sein dürfen, und
führe seiner Kommunität weitere
Mitbrüder zu.
Vergilt dem Ehepaar Tonn, was es
jahrzehntelang für den Umbau, die
Einrichtung und die Betreuung des
„Haus Emmaus“ getan hat.
Lass dieses Haus auch unter seiner
neuen jungen Betreuungsmannschaft ein attraktives und vielgenutztes Einkehr-, Bildungs- und
Freizeithaus bleiben, in dem viele
Menschen zu Zuversicht, Freude
und Lebensmut finden.
Gib den Gästen dieses Hauses durch
solche Einkehr einen neuen, weiten
Blick für die Aufgaben, die in der
Welt auf sie warten, und mache sie
zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit
und deines Friedens.
Schenke allen Einsamen und Kranken die Nähe trostreicher Menschen
und nimm all unsere Verstorbenen
und die Opfer der Kriege auf in deine Herrlichkeit.
Denn du bist bei uns alle Tage unseres Lebens, bis zum Tag der Vollendung.
Amen.

hene, der sich erst in Gemeinschaft mit
Jesus wieder weitet, rief er auf zur Überwindung des Tunnelblicks auf die Kirche
und zum Austausch im Gespräch, das
den Emmausjüngern sogar das in Trauer verengte Herz wieder entflammte (so
wie es die Emmausjünger erlebt hatten).
Die Fürbitten schlossen das Kloster Nütschau, das Organisationsteam und alle
Gäste von Haus Emmaus ein.
Nach dem Segen brachen alle auf zum
Emmausgang durch Wiesen und Felder,
vorbei an Bäumen in erstem Frühlingsgrün. Hier wurden die Gespräche geführt, zu denen in der Predigt angeregt
worden war.
Der Weg war an matschigen Stellen
vorher noch mit viel Mühe begehbar
gemacht worden. Er führte auch durch
die Ortschaft Wolkenwehe, wo 1979 das
erste Haus Emmaus erworben und ein
Jahr später eröffnet worden war, eher
zum Missfallen der Nachbarschaft, die
sich durch den unvermeidlichen Freizeitlärm der tagenden Gruppen gestört
fühlte. Eine Protestversammlung gegen
diesen Zustand erwies sich als Glück für
das Projekt: Ein Hinweis auf einen nur
von Wiesen und Feldern umgebenen
Bauernhof in der Nähe, der zum Verkauf
stand, führte schließlich 1984 zum Umzug ins zweite Haus Emmaus. Es wurde
kräftig umgebaut, und dann konnte man
hier feiern, spielen und besonders Gemeinschaft und Spiritualität erfahren.
Als alle angekommen waren, begrüßten
Ernst und Carsten Tonn launig die Gäste
und stellten fest, dass aus allen Gemeinden der Pfarrei Teilnehmer erschienen
waren. Nun konnten die Gespräche bei

Lied von den Emmausjüngern
Noch unerkannt hinzugesellt,
der Herr den Jüngern dann erhellt
sein’s Leidens Sinn für diese Welt.
Halleluja.
Er deckte auf der Schriften Sinn,
das Herz, es brannte tief dadrin
und alle Traurigkeit war hin. Halleluja.
Als er das Brot mit ihnen brach
im Hause, das am Wege lag,
wurd‘ neu der Glaub‘ in ihnen wach.
Halleluja.
Er bleibe bei uns in der Zeit
und mache unser Herz bereit
ihn dann zu schau’n in Herrlichkeit.
Halleluja.
Text: Klaus Lutterbüse Melodie: GL
328

Kaffee und Kuchen weitergeführt werden. Die Tische waren im Haus und auf
der weitläufigen Wiese liebevoll gedeckt
worden, und da die Sonne vom Himmel
strahlte, ließen sich viele gern draußen
nieder. Es gab manche Wiederbegegnung mit Menschen, die man in den
Coronajahren nicht gesehen hatte, man
hatte sich viel zu erzählen. Und natürlich
schrieb man sich ins Gästebuch ein!
Dem Erzbischof und Pfarrer Kiefer blieb
ein Blick in das Fotoalbum nicht erspart,
in dem die Geschichte des Haus Emmaus
dokumentiert war.
Es war ein perfekter Tag, besonders
durch das Engagement von Familie Tonn
und von vielen Helferinnen und Helfern,
die Tische und Stühle geschleppt, dekoriert, Kuchen gebacken und Kaffee gekocht und am Schluss alles aufgeräumt
hatten. Der Shuttledienst brachte die
Besucher zurück zu ihren Autos auf dem
Parkplatz Nütschau. Alles war glänzend
organisiert, Kompliment und Dank ans
Organisationsteam! Und dem Haus Emmaus wünschen alle noch viele Jahre voller Besucher und voller Leben!
Irene Ittekkot
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Wir begleiten IHN, aber auf welche Weise?
Eine Oster-Vorbereitung

hen, das mit Jesu Tod endet, in der folgenden Woche ein. Nach einer einstimmenden Taizé-Musik wurden uns fünf
markante Textstellen vorgestellt, die im
Kirchenraum verteilt angeschlagen waren. Da ging es um Petrus, der mit einem
nicht genannten Jünger im Hof des Hohenpriesters schauen wollte, wie es dem
so plötzlich festgenommenen Jesus wohl
weiter erginge. Petrus leugnet gegen alle
vorherigen Beteuerungen, dass es dazu
niemals käme, Jesus zu kennen.

Das war schon eine mutige, aber treffende Idee, sich einmal in der Passionszeit
die Frage zu stellen: Wie ist in dieser
Situation das Verhältnis von Personen
zu Jesus auf seinem Leidensweg? Wie
ordnen ich mich in das Geschehen ein?
Ändert sich meine Sichtweise auf das
Geschehen, indem ich beide Personen
näher in den Blick nehme? Dazu hatten
Julia Weldemann und Christiane Bente
alle aus der Pfarrei nach Hl. Kreuz eingeladen.
Pilatus lernen wir näher kennen, wie
er zwischen Jesus, dem Hohenpriester
Am ersten Abend versuchten sich die und der römischen Besatzung versucht,
quasi hautnah miterlebenden Teilneh- staatsmännisch zu taktieren. Die Soldamer am Einzug Jesu in Jerusalem (Lk. ten treiben mit dem verurteilten Jesus
19, 28-40) in einem Bibliolog in eine Per- ihren rohen, brutalen, schon die Moson zu versetzen. Besonders stießen die derne vorwegnehmenden Spott und erTeilnehmer auf die Antwort Jesu auf die niedrigen ihn zutiefst. Maria steht mit
Aufforderung der Pharisäer, seine Jün- ihrer Schwester und dem Lieblingsjünger
ger für die überschwänglichen Jubelrufe Johannes vor dem am Kreuz hängender Jünger zu tadeln, auf Jesu Antwort: den Sohn. Jesus tröstet einfühlsam sei„Wenn sie (die Jünger) schweigen, wer- ne Mutter und trifft Sorge für sie. Und
den die Steine schreien.“ Es war das Er- schließlich ist da Josef von Arimathäa,
lebnis, dass aus einer bestimmten Nähe ein stiller, versteckter Anhänger Jesu,
zum Geschehen Ereignisse oder auch dem Pilatus eine von Josef selbst initiierWorte wie diese plötzlich einen neuen te private Bestattung zubilligt.
Klang, eine neue Bedeutung und eine
Ganz unterschiedliche Menschen in dieneue Wirkung erhalten.
sen 5 Situationen, zu denen auch Jesus
Mit einem ähnlichen Akzent stiegen die sich verhält. Kurz gesagt sehen wir den
sieben Beteiligten in das Passionsgesche- schwachen, sich selbst überschätzt ha-

benden Petrus, der versagt, bevor ihn
später Leistungsaufgaben erwarten. Jesu
Reaktion: Er steht trauernd da wie aus
der Ferne zu diesem Menschen. Gegenüber den Staatsvertretern und seinem
soldatischen Anhang hält Jesus wortkarg
bis wortlos und ohne den Hauch von
Gegenverständnis an seinem Erlösungsauftrag fest. Erst wenn dieser „Kelch“ getrunken ist, erleben wir den uns vertrauten Jesus: Am Kreuz selbst vollendet
Jesus auch seine Rolle als Sohn Mariens,
indem er Johannes die Aufgabe erteilt,
sich um seine Mutter zu kümmern. Josef,
der Jünger inkognito, handelt mitfühlend, human, pietätvoll. Und in all diesen Beziehungsverhältnissen haben wir
versucht uns einzuordnen und um jede
Facette zu ringen, deren Ausdruck sich in
einer Figur widerspiegeln sollte, die dem
Text beigestellt war, sei es Trauer, Verachtung oder Demut.
Wir erlebten das Passionsgeschehen als
einen Heilsprozess, der über Jesu eigenen Heilsauftrag hinauszuweisen schien
bis in unsere Zeit. Jesu Passionsgeschehen bleibt aktuell. Christiane beschloss
unsere Betrachtung mit einem Text eines
Kindes aus dem Wilhelmstift, das versuchte, sein eigenes Leiden in Worte zu
fassen, und gesegnet und erfüllter gingen wir nach Hause.
Hermann Huck

„Haltestelle Evangelium – Miteinander teilen:
Gedanken zu Gremienarbeit und Kirchenbildern“
und Bekanntes im Kirchenraum Heilig
Kreuz erleben können: Schweigen und
Austausch, Kreatives Tun und Gespräch
standen an den Abenden im Mittelpunkt. Wir haben uns inspirieren lassen
und sind in Bewegung gekommen mit
Hilfe der Überschriften „Verhältnisse“ –
„Verhalten“ - „Haltungen“ – „Halt“. In der
Gruppe sind wir einander mit Offenheit
und der Bereitschaft, einander zu zuhören, begegnet und haben erfahren, dass
wir im Austausch Ermutigung als Glaubende geschenkt bekommen. Ein Abenteuer liegt hinter uns. Bereicherung von
menschlicher und geistlicher Kommunikation konnten wir erfahren. Momente
der Stärkung unseres Lebens- und Glaubensweges durch das Evangelium ist nun
in unserem Gepäck für den Alltag.

Da ist ein Funke des Evangeliums übergesprungen!
So war die Veranstaltungsreihe über- - , den Gremienwahlen 2022 und der
schrieben, zu der wir als geistlichen Situation von Krieg und Frieden in der
Prozess durch die Fasten- und Osterzeit Welt konnten wir uns den ausgewählten
eingeladen haben. Eine Gruppe von in- Sonntagsevangelien annähern. Wir hateressierten Pfarreimitgliedern aus un- ben es in der Gruppe geschafft, uns geserem Pastoralen Raum haben sich mit meinsam auf diesen geistlichen Prozess Julia Weldemann und Christiane Bente
uns auf diesen Weg gemacht. Inspiriert zum Erschließen der Bibeltexte einzulasvom Evangelium - der Heiligen Schrift sen. Dabei haben wir Ungewöhnliches
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Osterimpressionen aus Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt

Osternacht – Agape nach der Ostermette, Eier, Brot und Wein, endlich wieder
möglich!

Palmsonntagsprozession – 2022 endlich wieder möglich

Osternacht – ER ist auferstanden, sein
Licht leuchtet!

Osternacht – Weihe des Taufwassers

Karfreitag - Jesus wurde nach der Kreuzverehrung ins Grab gelegt

Einbruchschutz
Schützen Sie Ihr Heim gegen Einbruch
und erhöhen Sie Ihr Sicherheitsgefühl
und Wohlbefinden!

Service rund ums Haus
Franz Hoch
Saseltwiete 4 , 22393 Hamburg
Tel. 040 / 600 35 69
Die Osterkerze

Mobil 0177 / 600 35 69
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Geich drei Erstkommunionfeiern...

Mariä Himmelfahrt

Am 23. /24. April gingen 24 Kinder und
eine Mutter in der Gemeinde Mariä Himmelfahrt zur ersten heiligen Kommunion. Pater Kiefer verband in der Predigt
die Freundschaften der Kinder mit der
Freundschaft zu Jesus.

Dirk Frontzkowski

Durch den in der Planung noch notwendigen
„Vereinzelungsvorschriften
- 1,5 m-Abstand" der vielen Kinder,
Verwandten und Eltern durch die Corona-Vorschriften war es wieder für alle
Beteiligten ein „Marathonlauf der Erst-

Dr. Katja Frontzkowski

kommunionen“ an diesem Wochenende:
eine Feier am Samstag um 11 Uhr; am
Nachmittag dann um 16 Uhr die zweite
Erstkommunion; und dann am Sonntag
um 9:30 Uhr die dritte.
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In Memoriam Norbert Allary

Heilig Geist

Traurig las ich in der Pfarrei-Info vom
Februar, dass Herr Norbert Allary am
28. Dezember 2021 verstorben ist. Vielleicht kannten andere ihn besser als ich,
aber ich möchte gern an ihn erinnern.
Die Treffen mit ihm haben mich geprägt.
Für mich war er so etwas wie ein Fels
in der Brandung von Heilig Geist. Neun
Jahre saßen wir gemeinsam im Kirchenvorstand der Pfarrei Hl. Geist - Norbert
Allary als stellvertretender Vorsitzender
und Norbert Heppner als Rendant (über
den im gleichen Monat gestorbenen Norbert Heppner hat an anderer Stelle eine
ausführliche Würdigung stattgefunden).
Auch wenn bisweilen hart um die Sache gerungen wurde, gab Norbert Allary
stets jedem das Gefühl der persönlichen
Wertschätzung.

Er war einer von drei mir bekannten Personen aus der Pfarrei Seliger Johannes
Prassek, der schon vor Jahrzehnten den
Bischof auf die finanzielle Schieflage im
Bistum hingewiesen hatte. Ohne Erfolg,
wie wir seit einigen Jahren wissen.

volle Folgerung aus diesem Skandal die
Abschaffung der Kirchensteuer sei. Nur
mit dem Entzug von Geldmitteln würden die Bischöfe richtige Folgerungen
aus den schrecklichen Vorgängen mit
Kindern ziehen. Ich gebe zu, dass ich
ihm damals innerlich nicht beipflichtete.
Heute nach diversen Gutachten und beschämenden Äußerungen von Bischöfen
bin ich der Überzeugung, dass Norbert
Allary - wie fast immer - recht behalten
hat. Er wird fehlen!

Vom Alter gezeichnet, nahm er an einer
Diskussion in unserer Pfarrei am 17. Oktober 2018 über die Missbrauchsstudie
MHG teil. In dieser Diskussion wurde
sehr deutlich ausgesprochen, dass der
Vertrauensbruch der kirchlichen Hierarchie durch Vertuschungen und Verset- R.i.P.
zungen riesig ist. Norbert Allary meldete Dr. Michael Rammé
sich am Schluss der Diskussion mit seiner
unverkennbaren, sonoren Stimme zu
Wort und erklärte, dass die einzig sinn-
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Wer Papst war, wird selig?
Als Johannes Paul II. im April 2005 verstorben war, sah man bald darauf unter
der trauernden Menge auf dem Peters
platz Schilder mit der Aufschrift „Santo
subito“, also der Aufforderung, den Verstorbenen umgehend heiligzusprechen.
Die für Heiligsprechung zuständige Kongregation im Vatikan folgte dem Wunsch
zwar nicht sofort, aber für vatikanische
Verhältnisse doch recht schnell, und so
wurde Johannes Paul II. am 1. Mai 2011
selig-, am 27. April 2014 heiliggesprochen. Das erschien auch folgerichtig,
denn er selbst hatte 1268 Menschen
selig-, 483 heiligsprechen lassen. Seliggesprochen wurden von ihm auch seine
Vorgänger Pius IX. und Johannes XXIII.
Papst Franziskus ließ Johannes XXIII.
gemeinsam mit Johannes Paul II. heiligsprechen. Pius IX. hingegen, der Papst
des Ersten Vatikanischen Konzils und der
umstrittenen Unfehlbarkeitslehre bleibt
bisher „nur“ selig.

tung von Papst-Kanonisierungen zu bedeuten hat und was sie für die Zukunft
bringt. Kann man vatikanischerseits nun
nicht mehr umhin, immer mehr Päpste
zu kanonisieren?
Ist dieses Vorgehen der Kurie geschickt?
Sie begibt sich in eine Art Heiligsprechungs-Verpflichtung für alle lebenden
und künftigen Päpste. Was könnte es
bedeuten, wenn diese nicht subito selig
und heilig würden? Waren sie schlechter
als ihre direkten Vorgänger? Hat sich das
zuständige Konklave bei der Wahl geirrt?

Macht man sich in Rom Gedanken, wie
die serielle Heiligsprechung von Päpsten
auf Gläubige wirken mag? Mindert man
dadurch nicht den Wert, die Strahlkraft
der Heiligsprechung? Man könnte damit
doch warten, bis ein Pontifikat von der
Zeitgeschichte in die Geschichte übergegangen ist. Spätere Generationen mögen
manches besser einschätzen und würdiSieht man sich die Liste der heiligen Päps- gen können.
te an, so gelten die frühchristlichen Päpste unmittelbar nach Petrus alle als heilig, Es gibt historische Persönlichkeiten, devom Mittelalter an dünnt es sich sehr ren gut dokumentiertes Wirken lange
aus, um sich seit Mitte des 20. Jahrhun- zurückliegt, die aber für die Menschen
derts wieder zu verdichten. Das Selig- noch heute leuchtende Vorbilder wären.
sprechungsverfahren für Pius XII. (Pontifikat 1939-1958) dauert seit 1965 an, seit Nehmen wir einen heraus: Friedrich Spee
Johannes XXIII. sind jedoch praktisch alle von Langenfeld, geboren 1591 in Kaiverstorbenen Päpste heilig, und selbst serswerth, gestorben 1535 in Trier, also
für Johannes Paul I., dessen Pontifikat mitten im Dreißigjährigen Krieg. Er war
1978 nur 33 Tage gedauert hatte, wurde Jesuit, Dozent für Theologie und Verfasein Seligsprechungsverfahren eingelei- ser von Kirchenliedern, die heute noch
tet, die Seligsprechung ist für September gesungen werden, wie das innige „Zu
2022 vorgesehen. Der Eindruck entsteht, Bethlehem geboren“ oder das eindringdass hier schlicht eine Lücke geschlossen liche, von barocker Bildfülle geprägte „O
werden soll – ein nicht einmal seliger Heiland, reiß die Himmel auf“. (Eine WürPapst unter lauter heiligen Päpsten, das digung von Friedrich Spee durch Conny
könnte etwas blamabel aussehen - für Heinrich ist noch im Miteinander Nummer 3, Seite 11 nachzulesen). Herausrawen auch immer.
gend ist Friedrich Spee besonders jedoch
Man mag sich fragen, was diese Verdich- auch für den Mut, mit dem er sich in der

Zeit schärfster Hexenverfolgung mit seiner Schrift „Cautio Crimnalis“ gegen den
Hexenwahn wandte. Er hatte verurteilte
Frauen als Seelsorger zur Hinrichtung begleiten müssen und war zu der Überzeugung gekommen, dass sie alle unschuldig
waren. Die Schrift erschien anonym, er
war aber leicht als Verfasser zu ermitteln, sollte seinen Lehrauftrag verlieren
und aus dem Orden entlassen werden,
wurde dann aber versetzt nach Trier.
Dort starb er, weil er sich bei der Pflege
von Pestkranken selbst angesteckt hatte.
Wenn so ein Mann nicht selig, nicht heilig ist, wer soll es dann noch sein?
Das Internetportal „Ökumenisches Heiligenlexikon“ verzeichnet Friedrich Spee
immerhin, widmet ihm einen biographischen Abriss und vermerkt lapidar: „Die
Einleitung eines Verfahrens zur Heiligsprechung ist bislang nicht gelungen.“
Warum in aller Welt lässt sich die Heiligsprechungskongregation im Vatikan
diesen Heiligen entgehen? Warum setzt
sie nicht ein Zeichen, das sagt: Die Verfolgung und Ermordung tausender unschuldiger Frauen war ein Verbrechen,
und das haben wir nun endlich verstanden! Und den ersten, der es verstanden
hat und der den Mut hatte, es anzuprangern, den sprechen wir selig und heilig
und lassen sein Wirken leuchten.
Wer auf dieses Zeichen wohl noch länger
wartet, mag sich trösten: Wenn päpstliche Enzykliken von der nicht fachkundigen Nachwelt vergessen in den vatikanischen Archiven ruhen, singen die
Gläubigen an jedem Weihnachtsfest und
durchs Kirchenjahr immer wieder Lieder
von Friedrich Spee, sodass zumindest
sein dichterisches Wirken nicht verloren
geht.
Irene Ittekkot

Rabax63, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Von dem Fischer und seiner Frau
Von dem Fischer
und seiner Frau
Für ein schrull’ges Fischerpaar
Pisspott einz’ge Wohnstatt war.
Und gar jedem war bekannt:
Fischersfrau war dominant.
Als der Fischer, wie so oft,
angelnd auf Erfolgsbiss hofft,
da konnt‘ just er, zwar mit Mühn,
Buttfisch aus dem Wasser ziehn.

Dieser klagte: »Lieber Mann,
hör mich armen Buttfisch an!
Prinz, verwunschen, spricht zu dir,
schenke doch das Leben mir!«
»Oh, ein Butt, der sprechen kann«,
staunte da der Fischersmann,
»das ist höchst verwunderlich. Gut denn; tauch er, troll er sich!«
Als, zu Hause angekommen,
seine Frau die Mär vernommen,
schalt sogleich sie ihren Mann,
eine Chance hätt‘ er vertan:
»Geh und bitte gleich dir aus
von dem Butt ein hölzern Haus!«

So der Mann am Seenrand
zögernd Jammerworte fand:
»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«
Und der Butt, er schwamm heran,
hörte sich die Bitte an,
nickte, tauchte unter,
und, beglückt und munter,
fand der Fischer seine Frau
vor dem neuen Hüttenbau -,
den nach Tagen doch sie rügte,
da er ihr nicht mehr genügte:
»Besser wär‘ er groß
und ein steinern Schloss!«
So war er nun wieder dran,
hub mit seiner Bitte an:

»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«
Und der Butt gewährte,
was als Bitt‘ er hörte.
Heimwärts gehend ohne Hast,
sah er bald den Großpalast,
Treppen, Türen, Räume;
’s war, als ob’s ihm träume,
ja, es war ihm fast zu viel.
Waren jetzt sie nicht am Ziel?
Doch nach einer Zeit
war die Frau es leid,
wollt‘ die Räume besser schmücken
und zur Königin aufrücken.
»Sag dem Butt (ist doch nicht schwer!),
dass ich Königswürd‘ begehr‘!«

Und, verstört ob dieser Bitte,
lenkt der Mann zum See die Schritte:
»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«
Und der Butt war nicht erstaunt;
gleich er die Gewährung raunt.
Und wahrhaftig: Weit und groß
dehnte sich das Königsschloss,
und ein Hofstaat fand sich schon
vor der Frau auf goldnem Thron.
War dies endlich nun von Dauer?
Keineswegs. Mit leichtem Schauer
hört‘ der Fischer (und nicht leiser)
»Ich bin glücklich erst als Kaiser!
Geh zum Butt, geh, sei so gut,
dräng, dass seine Pflicht er tut!«

Und vor wildbewegter See
rief den Butt er in die Näh:
»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«

Und der Butt, er ging drauf ein,
»Soll sie nun denn Kaiser sein!«
Und tatsächlich: fassungslos
stand der Mann bald vor dem Schloss:
Diener, Grafen und Barone;
drinnen: Frau auf höh’rem Throne,
goldbekrönt, und in den Händen
Reichsinsignien. Zum Verschwenden
schien nun alles ausgerichtet,
wie halt Reichtum sich verdichtet.
Doch auch hier, dem Mann wurd‘ bang,
hielt der Zustand sich nicht lang,
und es stellt‘ als Wunsch sich ein:
»Mann, ich möchte Papst nun sein!«

»Ilsebill, das geht zu weit,
das ist keine Kleinigkeit!
Einen Papst gibt’s einmal nur,
ist von anderer Statur.«
»Kann der Butt zum Kaiser machen,
dann zum Papst auch, ’s wär‘ zum
Lachen.«
Ilsebill bestand darauf,
und der Mann brach wieder auf,
wo am See, wie vielmals schon,
Wind die Klage trug davon:
»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«
Als der Butt die Bitt‘ gehört,
hat im Nu er sie gewährt,
und – unglaublich – angetan
war der Mann vom Vatikan,
den er sah dorthin versetzt,
wo das Kaiserschloss bis jetzt...
Mit Tiara stolz bekrönt,
seine Frau sich glücklich wähnt,
weil auch Bischöfe und Fürsten
schier nach Anerkennung dürsten.
Weihrauch wölkt, und Orgelklang
zeigt des Organisten Rang.
Und so geht ein Tag zu Ende,
als sei’s auch die letzte Wende.
Doch gefehlt: Im Morgengrauen
konnt‘ die Frau vom Fenster schauen
als gewaltiges Geschehen,
wie die Sonne auf wollt‘ gehen.
Und sie dachte: »Diese Pracht
zeigt uns Gottes große Macht.
Gott zu sein und dies zu können,
das würd‘ meines Herzens Brennen
endlich nähren, ruhig stellen –,
also muss ich Gottsein wählen!

He, mein Mann, los, sei so gut
und verständige den Butt!«
»Ilsebill, was soll denn das?
Jetzt vergisst du jedes Maß!
Greife nicht vermessentlich
so weit hoch und über dich!
Gott ist einzig, denke nur,
du bist kleine Kreatur.
Ihm verdankst du erst dein Leben;
lern, dich nicht zu überheben.
Steck zurück und zügle dich,
was du willst, ist fürchterlich!«
Doch die Frau geriet in Wut,
drängte ihn erneut zum Butt,
und er sah, die wilden, rohen
Wellen schäumen, finster drohen,
als er zaghaft und betrübt
klagend zu erkennen gibt:

»Manntje, Manntje, Timpe Te
Buttje, Buttje in der See,
Myne Fru de Ilsebill
Will nich so, as ik wol will.«
Butt fragt nach der Frau Begehr,
und die Antwort fiel nicht schwer:
»Wer Unmögliches begehrt,
ist des eignen Wunschs nicht wert.
Pisspott, dem sie wollt‘ entkommen,
hat erneut sie aufgenommen...«

Und da leben sie nun beide,
hoffentlich zu ihrer Freude.
Text: Klaus Lutterbüse
Illustration: Wolfgang Fricke
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Gottesdienste
Sonnabend
Volksdorf

Sonntag-Vormittag

Sonntag-Nachmittag und Abend

09:45 Uhr
18:00 Uhr
2. Sonntag im Monat 11:30 Uhr Jugend- 3. Sonntag im Monat 12:00 Uhr syrisch-kath.
gottesdienst ghanaische Mission

Bramfeld

18:00 Uhr

09:45 Uhr

Poppenbüttel

18:00 Uhr

11:15 Uhr

1. Sonntag im Monat 16:00 Uhr ungarisch

Rahlstedt

18:00 Uhr

11:15 Uhr

1. Sonntag im Monat 14:00 Uhr vietnamesisch
16:30 Uhr polnisch

Farmsen

18:00 Uhr

10:15 Uhr

4. Sonntag im Monat 18:00 Uhr albanisch

Wilhelmstift

08:30 Uhr

Elisabethhaus

derzeit interne Planung der Feiern durch Diakon Heitmann
Montag

Volksdorf

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

15:00 Uhr
09:00 Uhr
Einige Male im
Jahr für Senioren

19:15 Uhr

15:30 Uhr
Senioren
(14-tägig in ungeraden Wochen)

09:00 Uhr
19:00 Uhr
18:00 Uhr Kreuz WGF Abendlob/
wegandacht
(in -brot (1. Freitag)
der Fastenzeit)

Bramfeld

19:15 Uhr
(2. Montag)

Poppenbüttel

19:15 Uhr
19:15 Uhr
Rosenkranzgebet
für den Frieden

Rahlstedt

19:00 Uhr

Farmsen

18:30 Uhr
18:30 Uhr
Angebot offene (1. Dienstag
Kirche
14:30 Uhr
Senioren)

08:30 Uhr

15:00 Uhr
Senioren
1. od. 3. Wo.

08:30 Uhr
Morgenlob

08:30 Uhr
(1. Mittwoch
14:00 Senioren)

17:15 Uhr
Rosenkranzgebet
(1. Samstag)
17:15 Uhr Maiandacht (im Mai)

08:30 Uhr

18:30 Uhr

Wilhelmstift
Elisabethhaus

Samstag

08:30 Uhr
derzeit interne Planung der Feiern durch Diakon Heitmann

Tauffeiern:
Für jede Gemeinde wird ein Taufsonntag festgelegt. Taufen sind dann möglich samstags um 11:30 Uhr, Sonntag vormittags in der Messe und eine Viertelstunde nach
der Messe, d. h. um 11:00 Uhr oder um 12:30 Uhr.
Taufsonntage:
Bramfeld und Farmsen
1. Wochenende im Monat
		
Poppenbüttel 		
2. Wochenende im Monat
		
Rahlstedt		
3. Wochenende im Monat
		
Volksdorf		
4. Wochenende im Monat
Beichtgelegenheit:
in Volksdorf sonntags um 17:30 Uhr, in Poppenbüttel samstags um 17:30 Uhr,
in den anderen Kirchen samstags 17:00 Uhr, wenn der Vorabendgottesdienst hl.
Messe ist.

BITTE
Die Corona-Maßnahmen sind allgemein gelockert. Wir raten dennoch zur
Vorsicht, stellen aber den Gebrauch
der Maske frei.

Service ist unsere Stärke
• Gestaltende Steuerberatung
• Erstellung von Steuererklärungen
• Erstellung von Jahresabschlüssen
• Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen
• Beratung in schenkungs- und erbschaftsteuerlichen
Fragen
• Fachberatung für Internationales Steuerrecht
Heegbarg 16 | 22391 Hamburg | Tel. 040-52019290 | info@marcus-wilp.de | www.marcus-wilp.de
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Seelsorgeteam
P. Rüdiger Kiefer SAC, Pfarrer

P. Christoph Hammer SAC, Pastor

Pfarrhaus Mariä Himmelfahrt, Rahlstedt,
Oldenfelder Straße 23, 22143 Hamburg

Pfarrhaus Mariä Himmelfahrt, Rahlstedt,
Oldenfelder Straße 23, 22143 Hamburg

040 / 334 65 45 - 30 oder 0170 / 5754269
pfarrer@johannes-prassek.de

040 / 334 65 45 - 31 oder 0151 / 159 669 92
c.hammer@johannes-prassek.de

Priesterliche Dienste* und allg. Seelsorge,
Vorsitzender des Kirchenvorstands, Vorstand
Pfarrpastoralrat, Ökumene
P. Sascha-Philipp Geißler SAC, Generalvikar und Pastor
Wohnsitz: Pfarrhaus Mariä Himmelfahrt, Rahlstedt,
Oldenfelder Straße 23, 22143 Hamburg
s-p.geissler@johannes-prassek.de

Priesterliche Dienste* und allg. Seelsorge,
Jugendseelsorge, Firmvorbereitung, Pfarrpastoralrat
P. Zephyrin Kirubagar Devasagayam SAC, Kaplan
St. Wilhelm, Bramfeld, Hohnerkamp 22, 22175 Hamburg

Priesterliche Dienste* und allg. Seelsorge
nach Absprache, Präses der Kolpingfamilie
Rahlstedt

Claudia Wagner, Gemeindereferentin
Hl. Kreuz, Volksdorf,
Farmsener Landstr. 181, 22359 Hamburg

0151 / 226 039 67
p.zephyrin@johannes-prassek.de
Priesterliche Dienste* und allg. Seelsorge,
Mitglied des Kirchenvorstands (50 % Studium, 50 % Pfarrei)
Katja Laber, Gemeindereferentin
St. Bernard, Poppenbüttel,
Langenstücken 40, 22393 Hamburg

040 / 334 65 45 - 42 oder 0151 / 448 270 76
c.wagner@johannes-prassek.de

040 / 334 65 45 - 40 oder 0151 / 424 267 25
k.laber@johannes-prassek.de

Seelsorge, Religionspädagogische Begleitung
der katholischen Kindertagesstätten, Pfarrpastoralrat, Präventionsbeauftragte

Seelsorge, Erstkommunionvorbereitung,
Taufkatechese, Vorstandsmitglied der Familienbildungsstätte, Koordination Wort-Gottes-Feier-Beauftragte

Bernadette Kuckhoff, Pastoralreferentin

Julia Weldemann, Gemeindereferentin

040 / 334 65 45 - 41 oder 0151 / 152 375 78
b.kuckhoff@johannes-prassek.de

Hl. Kreuz, Volksdorf,
Farmsener Landstr. 181, 22359 Hamburg

Diakonale Seelsorge, Begleitung und Unterstützung Ehrenamtlicher im caritativen
Bereich, Mitglied der Pfarreilichen Immobilienkommission (PIK)

040 / 334 65 45 - 43 oder 0151 / 461 962 41
j.weldemann@johannes-prassek.de
Seelsorge, Netzwerk Familienpastoral, Erwachsenenpastoral/ -bildung

Christiane Bente, Gemeindereferentin
Bogislaw von Langenn-Steinkeller, Diakon
Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH, Liliencronstraße 130, 22149 Hamburg
040 / 673 77 129
040 / 334 65 45 - 44
c.bente@johannes-prassek.de

b.vonlangenn-steinkeller@kkh-wilhelmstift.de

Krankenhausseelsorgerin, Erwachsenenbildung und -katechese
Werner Heitmann, Diakon mit Zivilberuf
0160 / 994 270 28
w.heitmann@johannes-prassek.de

Krankenhausseelsorger

Stephan Klinkhamels, Diakon mit Zivilberuf
040 / 303 986 58
st.klinkhamels@johannes-prassek.de

Alten- und Krankenseelsorge, Männerseelsorge, Seelsorger im Malteserstift St. Elisabeth, Krankenkommunion, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Gemeindeseelsorge,
Gottesdienste

Leiter Trauerzentrum und Kolumbarium St.
Thomas Morus, Trauerpastoral, Hospitzarbeit
im Hospiz-Zentrum Bruder Gerhard, Seelsorge, Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen

* Feier der Sakramente (Taufe, Eucharistie, Versöhnung/Beichte, Ehe, Krankensalbung) sowie Beerdigungen und Segnungen
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Peter Rawalski, Diakon
040 / 642 72 06
p.rawalski@johannes-prassek.de
Seelsorge, Gottesdienste, Taufen, Trauungen,
Beerdigungen, Bibelkreise, Glaubenskurse,
Erwachsenenpastoral

Pfarrbüro · Gemeindebüros
Pfarrbüro Seliger Johannes Prassek
Birgit Döring, Claudia Meinz und Katja Petenyi
Oldenfelder Straße 23, 22143 Hamburg
040 - 334 65 45 - 00 (Fax 040 / 334 65 45 - 90)
pfarrbuero@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Mo., Mi.-Fr. 9-11 Uhr; Do. auch 16-17:30 Uhr. Di. nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in den Schulferien: Mo.-Fr. 9 -11 Uhr
Gemeindebüro Sankt Bernard
Birgit Döring

Gemeindebüro St. Wilhelm
Maria-Gabriele Gerschke
Hohnerkamp 22, 22175 Hamburg
040 / 334 65 45 - 24 (Fax 040 / 334 65 45 - 94)
st.wilhelm@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Do. 10-13 Uhr
Gemeindeteam:
Sprecher: Thomas Büschleb,
gemeindeteam@st-wilhelm.de

Langenstücken 40, 22393 Hamburg
040 / 334 65 45 - 22 (Fax 040 / 334 65 45 - 92)
st.bernard@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Di. 9-12 Uhr
"Offenes Fenster": Mo.+ Do. 10-12 Uhr,
offenes-fenster.stb@johannes-prassek.de
Gemeindeteam:
Sprecher: Matthias Vieth,
gemeindeteam@st-bernard-hamburg.de

Gemeindebüro Heilig Geist
Beate Steinmetz
Rahlstedter Weg 13, 22159 Hamburg
040 / 334 65 45 - 21 (Fax 040 / 334 65 45 - 91)
hl.geist@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Do. 9-12 Uhr
Gemeindeteam:
Sprecherin: Gabriele Pietruska,
gemeindeteam@heilig-geist-farmsen.de

Gemeindebüro Heilig Kreuz
Claudia Meinz
Farmsener Landstr. 181, 22359 Hamburg
040 / 334 65 45 - 23 (Fax 040 / 334 65 45 - 93)
hl.kreuz@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Mi. 9-12 Uhr
Gemeindeteam:
Sprecher: Jens Kowalinski,
gemeindeteam@heilig-kreuz-volksdorf.de

Gemeindebüro Mariä Himmelfahrt
Birgit Döring
Oldenfelder Straße 23, 22143 Hamburg
040 / 334 65 45 - 25 (Fax 040 / 334 65 45 - 90)
mariaehimmelfahrt@johannes-prassek.de
Öffnungszeiten: Mi. 9-11 Uhr
Gemeindeteam:
Sprecher: Dr. Klaus J. Picolin,
gemeindeteam@mahira.de
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Katholische Pfarrei Seliger Johannes Prassek
Öffnungszeiten: Mo., Mi.-Fr. 9-11 Uhr; Do. auch 16-17:30 Uhr. Di. nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in den Schulferien: Mo.-Fr. 9 -11 Uhr
Spendenkonto: Pfarrei Sel. Johannes Prassek, IBAN DE18 4006 0265 1319 1600 00, BIC GENODEM1DKM
 040 677 23 37
(auch mit Anrufbeantworter; wird mehrmals täglich abgehört)
 040 677 90 55
 pfarrbuero@johannes-prassek.de

Oldenfelder Straße 23
22143 Hamburg

www.johannes-prassek.de

Ernst Tonn mit Sohn Carsten präsentieren Erzbischof Stefan Heße und
Pfarrer Rüdiger Kiefer das Fotoalbum mit der detaillierten Chronik von
„Haus Emmaus“.

0800 111 0 111
0800 111 0 222
(kostenlose Rufnummern)

