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Der Apostel Paulus war defini-
tiv ein Experte in Sachen „Verrückte 
Welt“. Er hat im ersten Jahrhundert 
nicht nur fast die ganze damals be-
kannte Welt bereist. Er hat nicht nur 
mit Juden und Griechen, Armen und 
Reichen, Mächtigen und Machtlosen 
über den Glauben diskutiert. Pau-
lus hat Folterung, Spott, Willkür und 
Einsamkeit erlebt ebenso wie Vereh-
rung, Luxus und tiefe Freundschaf-
ten. All diese Erfahrungen haben ihn 
nicht bitter werden oder resignieren 
lassen. 

In den vielen verrückten Situati-
onen seines Lebens sah Paulus sich 
nicht der Willkür von Menschen 
oder einem blinden Schicksal aus-
geliefert, sondern von Gottes guter, 
mächtiger Hand getragen und ge-
führt. Für ihn lautete die entschei-
dende Frage nicht: Warum ist diese 
Welt so verrückt? Warum verändern 
sich die Dinge so rasant? Was wird 
aus mir in dieser Welt? 

Paulus fragte vor allem nach den 
Chancen, die diese verrückte Welt 
dem Evangelium bot. Er erlebte hef-

können in einem Beitrag den Designer 
und Pastor Frank Hoffmann besser 
kennenlernen. Er kümmert sich jetzt 
um das Layout unserer Zeitschrift.

Und auch die Diakonie geht wei-
ter vorwärts und lässt sich nicht un-
terkriegen.

„Und wenn ich wüsste, dass mor-
gen die Welt unterginge – ich wür-
de heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen“ – auch im Lutherjahr 2017 
kann niemand belegen, dass der gro-
ße Reformator das tatsächlich gesagt 
hat. Ein gutes Motto ist das trotzdem. 
Eines, das zu unserer Stiftung passt. 
Und Luther hat im achten Kapitel 
den Römerbrief genau in dem Sinn 
übersetzt. Paulus sprach auch über 
verrückte Zeiten. Um dann froh zu 
bekennen: „Aber in dem allen über-
winden wir weit durch den, der uns 
geliebt hat.“ Weil Gott uns Überwin-
dung verheißen hat, dürfen wir wis-
sen, dass wir auch verrückte Zeiten 
nicht nur überleben, sondern in ihnen 
sogar Segen erleben können. So „ver-
rückt“ ist Gott – und davon leben wir. 

Mit herzlichen Grüßen  
aus der Redaktion:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diesmal haben die Zitate, die ich 
mit einem Augenzwinkern weiterrei-
che, nichts mit unserem Heftthema zu 
tun. Sie sollen die Ergebnisse unserer 
Umfrage zur Zukunft des „Einblick“ 
versüßen. Danke, dass Sie so zahl-
reich an der Beantwortung des Fra-
gebogens teilgenommen haben! Ihre 
Anregungen werden ab sofort umge-
setzt. Deshalb halten Sie den ersten  
„Einblick“ 2017 erst jetzt in den Hän-
den. Wir erscheinen nur noch zwei-
mal pro Jahr. Andere Änderungen 
werden Sie selbst entdecken. In 2018 
wird sich dann auch das Layout ver-
ändern. Wir gehen das Schritt für 
Schritt an. So ist das bei der Verände-
rung unserer Homepage ja auch ge-
laufen: In aller Ruhe, um nichts zu 
überstürzen. (Schauen Sie mal rein: 
www.fegn.de) Unsere verrückte Zeit 
ist ja ansonsten schnelllebig genug. 

Und jetzt sind wir doch beim The-
ma des Heftes angelangt. Es ist an das 
Thema für unsere Glaubenskonferenz 
2017 angelehnt. Das lautet:

Verrückte Welt?  
Glauben in krassen Zeiten!

Diese Ausgabe legt den Schwerpunkt 
auf unsere „verrückte Zeit“. Dazu ha-
ben wir für Sie ein Interview mit dem 
Hauptredner unserer „Glauko“: Gor-
don Macdonald. Außerdem haben 
wir Ulrich Eggers gewinnen können, 
zu diesem Thema einige Gedanken 
mit uns zu teilen.  

Wie Gemeinde in unseren verrück-
ten Zeiten Zeichen der unverrückba-
ren Liebe Gottes setzen kann, zeigen 
einige Beispiele in dieser Ausgabe. Sie 
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tige Anfeindungen, aber auch vie-
le offene Türen. Er war angetrieben 
von der Dringlichkeit seines Auf-
trags und der Gewissheit, dass Gott 
gut und mächtig ist, dass seine Lie-
be stärker ist als alle Verrücktheiten 
dieser Welt. 

Wenn ich Christen heute über ver-
rückte Zeiten sprechen höre, klingt 
das anders. Wir versuchen die Ge-
sellschaft zu analysieren oder Ent-
wicklungen vorherzusagen und fah-
ren damit oftmals nicht besser als 
die Menschen um uns her. Auch vie-
le Christen wünschen sich zurück in 
gute alte Zeiten – obwohl mir nicht 
ganz klar ist, welche Zeiten so viel 
besser gewesen sein sollen als die un-
sere: Mit über 70 Jahren Frieden in 
Deutschland, einer friedlichen Ver-
einigung seit über 25 Jahren mit 
Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. 
Natürlich gibt es unbestritten pro-
blematische Entwicklungen in un-
serer Welt, die ich hier nicht aufzu-
führen brauche. Aber was ist denn 
eigentlich das Besondere, das Chris-
ten in eine verrückte Zeit einbringen 
können? 

1. Christen brauchen in dieser ver-
rückten Welt keine Angst zu haben. 
Wir wissen, dass nichts uns von Gottes 
Liebe trennen kann. Das gibt Gelassen-
heit!

2. Christen brauchen nicht zuerst an 
sich zu denken, denn wir können hel-
fen, teilen und lieben, weil wir wissen, 
dass Gott für uns sorgt. Gerade in ver-
rückten Zeiten bauen Christen starke 
Gemeinschaften!

3. Christen sehen in einer verrück-
ten Welt nicht nur Gefahren, sondern 
auch Chancen. Wir spüren, dass das 
Evangelium an Bedeutung gewinnt, 
und geben es auf jede erdenkliche Wei-
se weiter. Wir bringen uns kreativ mit 
dem Evangelium in unsere Zeit ein!

4. Christen reden nicht schlecht über 
die Menschen ihrer Zeit, sondern wir 
versuchen, allen Menschen konstruktiv 
und zuversichtlich zu begegnen. Wir 
handeln nach dem alten Motto: Es ist 
besser, ein Licht anzuzünden, als über 
die Dunkelheit zu schimpfen. 

Für mich persönlich ist es dabei 
eine große Freude, in einer verrück-
ten Welt nicht allein unterwegs zu 
sein, sondern mit einer großen Ge-
meinschaft – unserer FeGN-Familie!

In herzlicher Verbundenheit, 
Ihr / Euer Reinhard Spincke.
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- Glauben in krassen Zeiten

– was bleibt?

„Ehe man den Kopf schüttelt, vergewissere man 
sich, ob man einen hat.“

(Truman Capote)„Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen  
ihre Meinung sagen – vorausgesetzt,  
sie meinen dasselbe wie wir.“
(Mark Twain)

„Verfallen wir nicht in den Fehler, bei jedem 
Andersmeinenden entweder an seinem Verstand 
oder an seinem guten Willen zu zweifeln.“ 
(Otto von Bismarck)

Pastor 

Reinhard Spincke

Gemeindeleiter

Annekatrin  
Warnke
FeG Norderstedt

„Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod  

noch Leben, weder Engel noch unsichtbare 

Mächte, weder Gegenwärtiges noch  

Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte,  

weder Hohes noch Tiefes, noch sonst  

irgendetwas in der ganzen Schöpfung  

uns je von der Liebe Gottes trennen kann,  

die uns geschenkt ist in Jesus Christus,  

unserem Herrn.“                   Römer 8,38-39 (NGÜ) 
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Zu unserer diesjährigen Glaubens-
konferenz im September erwarten wir 
Gordon Mcdonald als Referenten. In 
einem „Email-Gespräch“ beantwortet 
er Annekatrin Warnke ein paar inter-
essierte Fragen. 

Wo leben Sie und was machen Sie?
Meine Frau Gail und ich leben im 

Staat New Hampshire, nördlich von 
Boston. Vierzig Jahre lang war ich 
Pastor – insgesamt in vier Gemein-
den. In den letzten Jahren habe ich 
meine Zeit ins Schreiben investiert 
und Vorträge auf geistlichen Leiter-
konferenzen gehalten. Und ich bin 
gerne Mentor für junge geistliche Lei-
ter. 

Denken Sie, dass wir derzeit in be-
sonders schlimmen oder verrückten 
Zeiten leben?

Die Welt steht an einem sehr beun-
ruhigenden, einem gefährlichen Punkt 
ihrer Geschichte. Technologie, Wirt-
schaft und Klimawandel sind wahr-
scheinlich die drei wichtigsten großen 
Probleme unserer Zeit. Sie gehen mit 
einem geistlichen Niedergang einher, 
der es den Menschen schwer macht, 

weise, liebevoll und aufopferungsvoll 
zu handeln. Wir sind versucht, nach 
dem starken Führer zu rufen, der un-
sere Probleme zu lösen verspricht. 
Aber die Lösung beginnt mit einer 
veränderten Herzenshaltung: Nicht 
ein Nehmer zu sein, sondern ein Ge-
ber zu werden. 

Können Sie sich an frühere, ähnlich 
schlimme oder verrückte Zeiten er-
innern?

Für alle von uns war der Zwei-
te Weltkrieg eine schlimme Zeit. In 
Amerika erinnern wir uns an den Ko-
reakonflikt, der Tausende das Leben 
gekostet hat. Wir denken an die Er-
mordung von Präsident Kennedy und 
Dr. Martin Luther King. „Nine Ele-
ven“ wird niemals vergessen werden. 
Und der Beinahe-Crash der Börse in 
2008/2009 war beängstigend. Zusätz-
lich zu solchen Ereignissen leiden wir 
in fast allen Lebensbereichen unter 
rasanten Veränderungen. Fast jeden 
Tag müssen wir uns an Neues anpas-
sen. 

Können Christen in diesen Zeiten ei-
nen Unterschied machen? Kann un-
ser Glaube die Welt verändern?

Würde ich diese Frage mit “nein” 
beantworten, müsste ich sofort mit 
fast allem aufhören, was ich jetzt 
tue. Aber ich glaube ganz fest, dass 
das Evangelium von Jesus die groß-
artigste und mächtigste Idee unse-
rer Menschheitsgeschichte ist. Dieses 
Evangelium ist kein System, keine In-
stitution. Es ist der Weg zum Leben, 
der Weg, in Beziehung zu Gott und 
zu anderen zu treten, der Weg, das 
Universum zu verstehen.  

Das Evangelium ist und gibt Frie-
den, Gnade und Sinn. Sprich darü-
ber so, dass die Menschen es verste-
hen können, und es wird Verände-
rung geben. Luther hat das verstanden. 
Ich denke, Bonhoeffer und Thielicke 
ebenfalls. 

Haben Sie Beispiele aus dem eige-
nen Leben für uns? Wie es einen Un-
terschied ausmachte, dass Sie ihren 
Glauben lebten? 

Ich möchte in der Beantwortung 
nicht zu persönlich werden. Aber ich 
nenne meine Ehe als eines der wichtigs-
ten Lebensfelder, in denen mein Glau-
be einen großen Unterschied gemacht 
hat. An dem Tag, als ich Gail heiratete, 
las ich im 5. Kapitel des Epheserbriefs. 
Dort heißt es: „Ihr Männer, liebt eure 
Frauen so, wie Christus die Gemeinde 
geliebt hat. Er hat sein Leben für sie ge-
geben…“ 

Dieser eine Satz zeigte mir die Rich-
tung für meine Liebe zu Gail. Weil 
Christus für mich starb, würde ich für 

Gail sterben wollen. Ich würde versu-
chen, alles, was ich bin und habe, zu 
investieren, um Gail zu fördern: In ih-
rem Reifeprozess als Frau, als geistli-
che Leiterin, als Mutter und Ehefrau. 
Das ist wahrscheinlich eine meiner 
wichtigsten Entscheidungen, bei de-
nen mein Glaube einen Unterschied 
gemacht hat: Daran zu arbeiten, der 
Ehemann zu werden, der ich sein soll. 

Haben Sie einen abschließenden 
Satz oder Rat für unsere Leser? Im 
Bezug auf den Titel unserer Glau-
benskonferenz: Glauben leben in ei-
ner verrückten Zeit

Man sollte sich regelmäßig Zeit 
nehmen, um nachzudenken: Was ist 
die wichtigste Frage, der ich mich 
derzeit zu stellen habe? Und welche 
Antwort würde Jesus geben? 

Gordon McDonald im Interview

Thema Thema
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Verrückte Zeiten

Verrückte Zeiten: Zu diesem The-
ma fällt sicher jedem ein, wo wir uns 
als Christen und Bürger Sorgen ma-
chen können. Flüchtlinge und Syri-
en, Trump und Putin, Bundestags-
wahl und Verfall der Ethik: Die Sor-
ge um unsere Welt und ihr Ergehen 
ist ein wiederkehrendes Thema un-
ter Christen. Eigentlich ist es immer 
aktuell – und immer auch ein Grund 
zur Sorge.

 
Dabei hat alles so gut angefangen: 

„Und siehe, es war alles gut!“, heißt 
es nach der Schöpfung. Der Mensch, 
geschaffen nach dem Bild Gottes, ist 
ein unglaubliches Wunderwerk! Aber 
dann kam der Fall, die Absage an 
Gott, das Leben mit einer gefallenen 
Schöpfung - in der wir aber immer 
noch so viel unglaublich Gu-
tes sehen: eine wunderbare 
Welt mit wunderbaren Men-
schen! Und doch beschmutzt 
und verwirrt von dieser Ab-
sage an Gott und dem immer neuen 
Weglaufen vor seinen guten Ordnun-
gen, vor Gottes gutem Schöpfungs-
Fundament, das ver-rückt wurde.

 
Seitdem leben wir Menschen in 

mehr oder weniger verrückten Zei-
ten, herrscht mehr oder weniger Ver-
wirrung. Da ist es schon ein unglaub-
licher Erfolg, wenn - wie in unserem 
Land - seit über 70 Jahren Frieden 
herrscht. Und Wohlstand. Und eine 
relativ hohe soziale Sicherheit. Und 
für viele ein noch vor 50 Jahren un-
vorstellbarer Luxus. Tatsächlich: Für 
eine gefallene Schöpfung haben wir 
es vergleichsweise gut und leben in 
einer Phase der Geschichte unseres 
Landes, in der man für vieles einfach 
nur „Danke!“ sagen kann. Verrück-
te Zeiten: ja! Aber eben auch: nein! 
Gute Zeiten, danke Gott! Wir sollten 
das nicht vergessen ... wenn wir uns 
wieder mal Sorgen machen.

Denn natürlich, Sorgen machen 

kann man sich. Denn in Wirklichkeit 
ist ja der Blick auf uns, unser Land 
und unseren relativen Wohlstand nur 
das Ergebnis einer Blickverengung. 
Auch hier bei uns gibt es genug Not – 
hausgemachte oder ins Land gekom-
mene. Viele von uns haben in ihren 
Gemeinden Berührung mit Flücht-
lingen, helfen aktiv mit, Not zu lin-
dern und einen neuen Anfang zu be-
gleiten. Gute Antworten auf eine 
verrückt gewordene Welt! Und die 
richtige Art von Dank für die Gnade 
und das Vorrecht, dass es den meis-
ten von uns persönlich so gut geht.

 
Denn das ist wohl das Besonde-

re unserer Zeit in einer durch Me-
dien und Reisemöglichkeiten im-
mer mehr globalisierten Welt: Wir 
hören jeden Tag von allen Katastro-
phen und Problemen rund um die 

ganze Welt: Krieg, Terror, Not, Hun-
ger, Krankheit – jederzeit werden sie 
uns vor Augen geführt. So sehr, dass 
man manchmal gar nicht mehr hin-
schauen mag, sondern weghört und 
wegsieht, weil man es nicht mehr hö-
ren und sehen kann. Und so leben 
wir manchmal in einer merkwürdi-
gen Ambivalenz: Unser gutes Leben, 
unser Wohlstand, unser kleines pri-
vates Glück hier (ja, richtig: Auch 
das ist niemals ungefährdet und kann 
empfindlich gestört werden) – und 
die große Last einer verrückt gewor-
denen Welt dort. Die wir nicht tra-
gen können, die uns überfordert, die 
uns Sorge und Angst macht. So geht 
es uns einerseits gut – und anderer-
seits tragen wir eine Sorgenlast um 
das, was kommen mag oder anders-
wo schon da ist.

 In Wirklichkeit aber war es nie 
anders – auch in biblischen Zeiten 
nicht. Auch damals gab es Krieg und 
Not. Israel war ein besetztes Land, die 

Ulrich Eggers

ersten Christen wurden verfolgt – so 
sehr, dass man sagt, das Blut der Mär-
tyrer sei der Same der Kirche gewor-
den. Eine unglaubliche Ambivalenz – 
schon immer: Friede, Freude, Sinn, 
Zukunft, Dankbarkeit – und das alles 
im Angesicht von Kriegsgeschrei und 
Bedrängnis. Wir haben als Christen 
kein Anrecht auf eine heile Welt – wir 
leben schon immer in der Gegenwart 
von Verrücktheit. Und erleben mit-
ten darin unseren Gott als Immanuel 
– als Herrn, der bei uns ist. Dem wir 
unsere kleinen und großen Sorgen 
anvertrauen können. Der uns als gu-
ter Vater und heiliger Gott durch die 
Zeiten begleitet. Der Frieden schenkt, 
der nicht von dieser Welt ist. Der un-
ser Leuchtturm und Kompass ist, an 
den wir uns halten – egal, ob es uns 

persönlich gerade gut geht 
oder nicht. Egal, ob wir ge-
rade Frieden haben – oder 
nicht. Dankbarkeit für jeden 
Tag mit ihm, den wir aus sei-

ner Hand nehmen dürfen – und das 
Festhalten an ihm mitten in der Zeit: 
Darum geht es. Ging es schon immer. 
Egal, wie verrückt die Zeiten waren – 
oder noch werden.

 
Teil 2 folgt in Einblick 2/2017. „Ver-
rückter Glaube: Wie unser Glaube und 
die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger 
durch die Zeit tragen kann.“

Ulrich Eggers ist Geschäftsführer der 
SCM Verlagsgruppe (Witten, Asslar, 
Holzgerlingen), Vater von vier er-
wachsenen Kindern und lebt mit sei-
ner Frau in Cuxhaven, wo er Mitglied 
der dortigen FeG ist.
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Ulrich Eggers

Gemeinde

Pastor „Heinrich XII“ in Barth eingeführt

Mit einem Festgottesdienst wurde 
Pastor Heinrich Harden in der Frei-
en evangelischen Gemeinde Barth am 
4. Advent 2016 in seinen Dienst ein-
geführt. Er ist der zwölfte Pastor in 
der Gemeindegeschichte. Ein Bibelvers 
begleitete den fröhlichen Nachmit-
tag: „Freuet euch in dem Herrn alle 
Wege, und abermals sage ich: Freuet 
euch! Der Herr ist nahe!“ 

Der Bürgermeister, Dr. Stefan Kerth, 
sprach insbesondere die Realisierung 
des neuen Gemeindehauses an und 
überreichte Pastor Heinrich Har-
den eine Flasche „Boddenwasser“ als 
herzlichen Willkommensgruß. Wei-
tere Grußworte und Geschenke ka-
men vom Vorsitzenden des Kirchen-
gemeinderates der Evangelischen 
Kirche St. Marien in Barth, vom Ver-
treter der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Stralsund, von der Leite-
rin des Bibelzentrums St. Jürgen in 
Barth und von Helmut Bumblies, ei-
nem Senior der Barther FeG. Grüße 
aus den Patengemeinden und aus der 
FeG Friedberg schlossen die Gruß-
worte ab.

In einem nicht abgesprochenen 
Interview erzählte Heinrich Harden 
von seinen vier Töchtern und seiner 
Ehefrau, die 2010 nach einer Erkran-
kung gestorben ist. Seit März 2016 ist 
er Pastor im Ruhestand und hat im 

August eine Pastorenvertretung in 
der Barther FeG übernommen. Da-
raus wurde eine Berufung zum Inte-
rimspastor von November 2016 bis 
Juni 2018. Dem Ruf Gottes durch sei-
ne Gemeinde folgte Heinrich Harden 
gern. Er wünscht sich in der Gemein-
de ein besseres Kennenlernen, Wege 
zueinander und zu den Menschen in 
Barth. Ein Traum wäre es für ihn, mit 
anderen zusammen zu musizieren. 
Auch Kreativsein ist für ihn ein Aus-
gleich. In Gedanken entsteht bereits 
ein Zeesenboot mit Segeln, das Pastor 

Harden mit anderen aus der Gemein-
de basteln und der Gemeinde im neu-
en Jahr überreichen will. Zeesenboote 
sind typisch für die Boddenlandschaft 
Fischland-Darß und wurden einst als 
Fischerboote genutzt. 

Das Thema der Predigt in die-
sem Festgottesdienst lautete: Unver-
schämt vom Evangelium reden (Rö-
mer 1, 8-17). Der Leiter der Freien 
evangelischen Gemeinden in Nord-
deutschland, Pastor Reinhard Spin-
cke, überbrachte zunächst Grüße des 
erkrankten bisherigen Pastors Timo 
Pfrommer. Dann erläuterte er in sei-
ner Predigt drei Symbolgeschenke an 
den neuen Pastor, die eine Perspekti-
ve für den gemeinsamen Dienst von 
Pastor und Gemeinde eröffnen: Eine 
Gemeindeliste als Gebetsagenda für 
jeden Tag, ein Stadtplan von Barth 
für die Wege zu den Menschen und 
mit ihnen, damit das Evangelium ei-
nen jeden erreicht, und schließlich ein 
Neues Testament mit Psalmen und 
Sprüchen: Gottes Wort, die Grund-
lage allen gemeinsamen Lebens und 
Wirkens. Im Anschluss wurde Pastor 
Harden für diesen besonderen Dienst 
in der Freien evangelischen Gemein-
de Barth gesegnet.

Gerhard Brandt,  

FeG Buxtehude  

(Patengemeinde Barth)

„Egal, ob wir gerade Frieden haben  
oder nicht. Dankbarkeit für jeden Tag 

mit ihm: Darum geht es.“

Thema
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OASENGRUPPE – EIN MODELL FÜR DIE  
HAUSKREISARBEIT

lieu verlassen. Eine Schuhladen-Ge-
schäftsführerin, die die Begegnung mit 
„Pastor Hoffmann“ als Fügung vom 
Himmel erlebte und mir Segen für den 
Reeperbahn-Gottesdienst wünschte. 
Nicht zuletzt das Ehepaar Ritsch, das 
die ganze „christliche Bande“ in ihre 
Räumlichkeiten (Susis Showbar) ließ, 
um Gottesdienste durchzuführen.

Danke für dieses Gespräch. Für die 
„Reeperbahnmission“ weiter Gottes 
Segen! „Einblick“ bleibt dran und 
hofft auf weitere Berichte.

Gemeinde

Fast jeder Hauskreis kennt das: Ein-
zelne Teilnehmer, die Gruppen über-
fordern können. Die Verfasserin des 
folgenden Artikels hat ein Herz und 
eine Berufung für solche Geschwis-
ter. „Wir wollen lieber nur ‘funktio-
nierende‘ Gemeindeglieder haben und 
verlieren schnell die Geduld mit Bela-
denen“, sagt sie. „Gott aber geht sehr 
liebevoll mit den Verletzten um. Ge-
meinde sollte Reha-Klinik sein!“

Die Verfasserin ist der Re-
daktion bekannt. Sie schreibt 
über die Oasengruppe: „Gera-
de stöbere ich im neuen Haus-
kreismagazin (2/17) und bleibe an ei-
nem Artikel hängen: „Sich von einem 
Hauskreismitglied trennen – darf 
man das?“ Scheinbar keine Frage in 
Deutschland, denn den Artikel hat 
eine amerikanische Bloggerin veröf-
fentlicht. Leider ist das doch eine Fra-

ge, zumindest in einer eher kleinen 
Gemeinde in Norddeutschland. Ein 
Ehepaar – die zwei sind schon einige 
Zeit Gemeindeglieder - findet keinen 
Hauskreis. 

Ein Hauskreis, der sie „zur Probe“ 
aufnimmt, „entlässt“ sie nach drei 
Monaten wieder. Sie sind bitter ent-
täuscht und treten aus der Gemein-

de aus. In einem seelsorgerlichen Ge-
spräch wird deutlich, dass beide schon 
schwere seelische Verletzungen erlit-
ten haben und die nun erlebte Zu-
rückweisung kaum ertragen können. 
Es kommt die Sehnsucht nach einem 
Ort auf, wo diese Verletzungen aus-

heilen können, wo man wieder zu 
Kräften kommen kann. So eine Art 
Oase, wo man ausruhen, auftanken 
und sich zurüsten lassen kann für die 
nächste Wegstrecke.

Seit sechs Monaten gibt es in der 
kleinen Gemeinde diese Oase für die 
Mühseligen und Beladenen: ein zwei-
stündiges, wöchentliches Treffen mit 

Austausch und Essen, bib-
lischer Ermutigung, auf-
bauenden Liedern und viel 
konkretem Gebet. Demü-
tig und staunend erlebe 
ich, wie Gott an den Einzel-

nen handelt und uns alle beschenkt. 
Er wird das geknickte Rohr nicht zer-
brechen!”

9

Reeperbahnmission

Frank Hoffmann ist Pastor der FeG 
Mölln. Er hat ein großes Herz für 
Menschen, die am Rand der Gesell-
schaft stehen. Und er ist von Gott be-
gabt, gerade solche Menschen zu er-
reichen. Dafür engagiert er sich ehren-
amtlich. Pastor Hoffmann hat bereits 
zwei Gottesdienste in „Susis Showbar“ 
auf der Reeperbahn durchführen kön-
nen. „Einblick“ interviewte ihn zu 
seiner wachsenden Arbeit. 

Stellst du das Projekt “Reeperbahn-
mission” bitte kurz vor?

Zusammen mit einem mittlerwei-
le auf acht bis zehn Leute angewach-
senen Kernteam arbeiten wir 
durch direkte missionarische 
Ansprache, Verteilung von 
Traktaten, Aufbau von Bezie-
hungen und wechselnde Ver-
anstaltungen am Aufbau ei-
ner christlichen Arbeit auf 
der Reeperbahn und Umge-
bung. Wir erreichen ein recht 
großes Spektrum von Men-
schen auf dem Kiez: Vom so-
genannten Wirtschaftskrimi- 
nellen über Prostituierte, Tür-
steher, Angestellte, Hells-An-
gels bis hin zu einzelnen Obdachlo-
sen. Wenn der Herr will und weiter-
hin den Segen dazu schenkt, könnte 
ein örtlich gebundenes missionari-
sches Projekt oder sogar eine lokale 
Gemeinde entstehen. Im letzten Jahr 
konnten wir Leiter und Pastoren für 
diese Arbeit begeistern. Besonders die 
Citychurch und das Hamburgprojekt 
senden Mitarbeiter und sind über de-
ren Leiter wie Markus Endlich, Hans 
Andereya und Daniel Bartz Feuer 
und Flamme für die Arbeit. 

Wie bist du auf die Idee gekommen? 
Welche Ereignisse haben dazu ge-
führt?

Im Jahr 2008 stellte sich mir die 
Frage, ob man bestehende Missions-

bemühungen auf die Reeperbahn 
ausweiten sollte. Ich leitete eine Bi-
belgruppe für Obdachlose am No-
bistor, Nähe Reeperbahn. Mit einem 
Mitarbeiter unterhielt ich mich auf 
dem Bürgersteig und wurde von ei-
nem Türsteher angesprochen. Da 
dachte ich mir schon: „Hier einen 
Gottesdienst veranstalten - das wäre 
doch eine Chance, diese Leute zu er-
reichen“. Als meine Frau mich dann 
wegen der Geburt unserer Toch-
ter mehr zuhause benötigte, stell-
te ich zunächst diese Arbeit ein. Im 
Jahr 2014 tauchte dann ein schwedi-
scher Pastor in der FeG Wedel auf, 

der Mission auf der Reeperbahn auf 
dem Herzen hatte. Dann ging es ganz 
schnell. Er fragte den Wedeler Pastor 
Georg Bollmann nach missionserfah-
renen Mitarbeitern, und Georg zeigte 
auf mich. Bengt, so heißt der Schwe-
de, und ich gingen los, und wir bete-
ten für die Leute auf der Straße.

Welche Erfahrungen habt Ihr bisher 
gemacht?

Wundersame Führungen, eine Mi-
lieu-Flucht und überhaupt eine Of-
fenheit für Jesus, die wir so nicht er-
wartet hatten: Eine Anwohnerin wird 
über ihr offenes Wohnzimmerfenster 
von uns angesprochen. Sie gibt ihr Le-
ben in Jesu Hände und sucht Hilfe für 
ihre Lebenssituation bei der Diako-

nie. Hells-Angels stellen uns Räum-
lichkeiten zur Verfügung, die wir 
nutzen, um für deren Rettung zu be-
ten. Da ist Ulla, unser 70jähriges Mis-
sionsjuwel. Sie wird in ihrem Alter 
für Mission entflammt und tritt aktiv 
in die Straßenmission ein. Oder die 
Tänzerin, die aus ihrem „Laden“ he-
rauskommt und bekennt, sie sei das 
schwarze Schaf der christlichen Fa-
milie, und für sich beten lässt. Da ist 
ein überfüllter Gottesdienst mit Be-
suchern, die mir erzählen, sie hätten 
niemals in ihrem Leben einem Got-
tesdienst beigewohnt. Es gibt eine 
ganze Kleingruppe südamerikani-

scher Frauen, die beglückt 
für sich beten lässt. Eine Frau 
aus diesem Kreis gibt uns die 
Visitenkarte ihres Sohnes. Er 
betreibt ein Lokal auf dem 
Kiez. Wir besuchen ihn dort 
und beten für ihn. Am Ende 
haben wir eine offene Tür, 
einen Gottesdienst in seinem 
Lokal halten zu dürfen. 

Gibt es noch mehr interes-
sante Geschichten, die er-
zählt werden dürfen?

Ein Hells-Angel, der bekannte, er 
sei auf dem falschen Weg und dass er 
umkehren möchte. Der Barkeeper ei-
ner Hells-Angels Bar, der sich als Ka-
tholik zu erkennen gab und im Gebet 
sein Leben in die Hände Jesu gab und 
um Vergebung seiner Sünden bat. Ein 
Türsteher, der erzählte, seine Schwie-
germutter sei Pastorin in Ghana. Ein 
Türsteher, der sein Leben in die Hän-
de Jesu gab, seinen Job kündigte und 
das Milieu verließ. Er landete zusam-
men mit seiner Frau in der FeG We-
del. Ein sich prostituierender Trans-
vestit, der sich freimütig zu Jesus be-
kennt - sein Vater ist freikirchlicher 
Pastor und warf ihn aus der Gemein-
de. Der Transvestit betete öfters mit 
uns und möchte mittlerweile das Mi-

„Wir wollen lieber nur „funktionierende“
 Gemeindeglieder haben und verlieren 

schnell die Geduld mit "Beladenen“

ThemaGemeinde
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FeG-Lübeck geht neue Wege beim Alphakurs

Alphakurse werden weltweit durch-
geführt. Dort gibt es Informationen 
über den Glauben an Jesus Christus. 
Nettes Essen, ein Kurzvortrag und 
Gruppengespräche gehören dazu. 
Wir bieten den Alpha-Kurs in Lübeck 
bereits seit 10 Jahren an. Allerdings 
haben wir den Kurs in 2015 neu auf-
gestellt. 

Bis dahin waren viele Kursbesu-
cher zum Glauben gekommen, viele 
hatten zumindest wesentliche Infor-
mationen für ihr Leben erhalten. 
Dann waren die Besucherzahlen 
rückläufig: In 2014 hatten wir 
lediglich fünf Teilnehmer. Wir 
haben den Kurs zwar durchge-
führt, aber auch gemerkt: Wir 
müssen uns neu fragen, wie es 
weitergehen soll. 

Zunächst stellten wir fest, 
dass der Kurs aus dem Zentrum 
der Gemeinde in eine „Spezia-
listenecke“ gerutscht war. Die 
Gemeinde fand es gut, dass es diesen 
Kurs gab, aber die innere Beteiligung 
war überschaubar. Auch war der be-
triebene Aufwand (3 Gänge Menü 
etc.) so nicht mehr leistbar und auch 
nicht wirklich zielführend. Wir stell-
ten die bisherigen Vorgehensweisen 
in Frage, und der Mut, etwas Neues 
auszuprobieren, wuchs.

Als erstes fragten wir die Ältesten 
nach der Priorität des Alphakurses für 
die Gemeinde, und daraufhin stell-
ten diese sich nach einer Prüfungs-
zeit noch einmal neu und sehr be-
wusst hinter den Kurs. Dieses Votum 
hat uns ermutigt. Wir wollten mehr 
Gemeindemitgliedern einen besse-
ren Zugang zu dem Kurs verschaffen, 
denn zu etwas, was man selber gese-
hen und erlebt hat, lädt man doch viel 
leichter ein. 

So haben wir angefangen, für je-
den Kursabend einen anderen Haus-
kreis als Paten zu gewinnen. Zudem 
wurde das Essen deutlich einfacher, 
aber trotzdem schmackhaft gestaltet. 
In 2015 wirkten mehr als 50 Haus-
kreismitglieder mit, was ihnen sehr 
viel Freude machte. Sie hatten unmit-
telbaren Zugang zu dem Kurs, konn-

ten sich zu den Gästen setzen und den 
Vortrag kennenlernen. Andererseits 
waren die Gäste von der Vielfalt und 
Gastfreundschaft unserer Gemeinde 
begeistert. Für Gäste im Gottesdienst 
waren nun viel mehr Kontaktmög-
lichkeiten gegeben. 

Die Vorträge wurden mittels einer 
DVD gehalten, also Nicky Gumbel 
(das ist der „Erfinder“ von Alpha) di-
rekt und unverblümt. Das kam recht 
gut an, allerdings werden wir da noch 

weiter optimieren und neu er-
stellte Alpha-Medien nutzen 
wie etwa die neuen Themenfil-
me. Auch werden wir vermehrt 
persönliche Berichte einfügen.

Wie hat sich unser Alphakurs 
entwickelt? In Zahlen: 2016 hat-
ten wir 13 und 2017 sogar 29 
Besucher, was uns sehr gefreut 
hat. Aber wir hatten auch viel 
mehr Einbindung in die Ge-
meinde. Über unsere interne 

Kommunikationsplattform „onthe-
city“ berichteten wir regelmäßig über 
Aktuelles aus dem Kurs.

Wir sind dankbar für diese Ent-
wicklung. Wir hoffen und beten, dass 
es so weitergeht, damit Menschen 
auch über den Alphakurs zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen.

Frank Döring, FeG Lübeck

Neujahrsempfang in der FeG Lokstedt

Am 22. Januar hatte das Lokstedter 
„Why not“ zahlreiche Gäste geladen. 
Das Café in den Räumen der FeG war 
im September 2015 eröffnet worden. 
Hier ein Auszug aus der Rede von 
Pastor Uwe Klüter: 

„Vor genau 16 Monaten haben wir 
unsere Caféarbeit begonnen. Anlass 
dazu war der für uns bis dahin unbe-
kannte Zuzug von Flüchtlingen aus 
vielen Ländern, in denen Menschen 
unter Krieg und Verfolgung leiden. 
Diese Menschen suchen eine neue 
Heimat. Für unser Café steht darum 
internationale Begegnung und Inte- 
gration auf dem Programm. Wir 
wussten, dass wir das nicht allein 
können und dass das auch nicht al-
lein unsere Aufgabe ist… 

Ich möchte allen danken, die sich 
mit uns im Rahmen unserer Café-
arbeit einsetzen: Mitarbeiter hier im 
Haus, Mitarbeiter der Verwaltung des 
Bezirksamts Eimsbüttel, lokale Politi-
ker vor Ort, Politiker unseres Bezir-
kes, der Bürgerschaft und auch des 
Bundestages: Herzlichen Dank für 
alle Unterstützung. 

Unser Dank gilt auch unseren Ko-
operationspartnern und unserer Stif-
tungsleitung FeGN, und besonders 
Glen Ganz. Der ehemalige Leiter des 
„Why not“ in der Marktstraße hat 
uns mit seiner Expertise zum Start 
sehr geholfen und uns motiviert.  

Wir durften und dürfen viel Un-
terstützung von allen Seiten erfah-
ren. Nicht unerwähnt möchte ich las-
sen, dass wir in den vergangenen 16 
Monaten ca. 16.000 Euro an Spenden 
(Sondermittel der BV, Haspa, Wo-
chenblatt, Spendenparlament, Stadt-
teilpreis MOPO und PSD Bank) be-
kommen haben. Das ermutigt uns 
sehr.

Unser Angebot umfasst: Begeg-
nungen im Café bei Gesprächen und 
Spiel, Deutschkurse und Hilfen, un-
sere Sprache zu lernen, Kinderbe-
treuung mit Programm, Welcome-
Kochen mit Flüchtlingen, seit Ende 
letzten Jahres Töpferkurse, seit 2017 
eine Dari-Farsi Sprechstunde. Unser 
Wunsch ist für Mitte 2017 die Durch-
führung eines Integrationskurses mit 
der Möglichkeit für die Teilnehmer, 
einen A1, A2, B1 oder B2 Abschluss 
zu machen.  

All das geht nur im MITEINAN-
DER: Weil sich Menschen mit ihren 
Talenten, ihrer Zeit und ihrem Her-
zen bereiterklären, die Arbeit hier at-
traktiv zu gestalten und auch auszu-

weiten… MIT uns ist Gott. Das zwei-
te wichtige Wort ist EINANDER: 
Dient einander mit der Gabe, die ihr 
empfangen habt.

Ganz besonders gilt das für die 
Gabe der Liebe, von der es heißt, dass 
Gott sie reichlich ausgegossen hat in 
unsere Herzen – Liebe, die allen Men-
schen gilt, unabhängig von Alter, Bio-
grafie, Religion, ethischer Orientie-
rung. Liebe, die nicht nur ein Pro-
gramm ist, sondern von der Gott und 
wir uns wünschen, dass sie immer 
mehr die treibende Komponente in 
unserer Persönlichkeit wird. 

Unsere Hoffnung ist, dass sich in 
dieser Welt nicht Parolen Donald 
Trumps oder rechter Parteien in Eu-
ropa ausbreiten, die Nationalismus 
predigen. Unsere Hoffnung ist, dass 
viele Menschen bedingungslose Liebe 
erfahren. Sie ist in Jesus Christus in 
die Welt gekommen. Durch ihn kann 
man diese Liebe erfahren und ins ei-
gene Leben aufnehmen, zum Wohl 
der Menschen unseres Stadtteils und 
darüber hinaus: zur Ehre Gottes.

Dabei arbeiten wir gern mit allen 
Menschen unterschiedlichster Moti-
vation und unterschiedlichster Hin-
tergründe zusammen, die das Gute, 
das Miteinander und die Liebe in der 
Welt fördern möchten. Gemeinsam – 
Miteinander - können wir etwas be-
wegen. Und das wollen wir!“

Die Mitarbeiter des Cafes freuen 
sich über jede ehrenamtliche Unter-
stützung. Weitere Helfer, auch solche 
mit kreativen Ideen, sind nötig. Zur 
Kontaktaufnahme melden Sie sich 
bitte bei Catharina Blache: 

catharinablache@web.de 

Gemeinde Gemeinde
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WHY NOT? IN DER CITYCHURCH

Die CityChurch in der Hambur-
ger Altstadt ist ein Ort, der für alle of-
fen ist, ganz gleich, woher der Einzel-
ne kommt. Ziel ist es, den Gästen ein 
Gefühl von Zuhause zu vermitteln, 
ein Stück Geborgenheit, einen Ruhe-
pol in der Hektik der Groß-
stadt. Und die CityChurch 
steht für Integration. Damit 
die Integration möglichst vie-
ler Flüchtlinge gelingt, müs-
sen sie die deutsche Sprache 
erlernen. An einem weiteren 
Standort des Why not? Cafés 
im Stadtteil St.Pauli werden 
in der CityChurch seit Okto-
ber 2016 Integrationskurse an-
geboten. Das Why not? ist ein 
Projekt der Stiftung FeGN. 

Die Deutschkurse finden Montag-
Freitag in der Zeit von 9:45 bis 14:00 
statt. Die erfolgreiche Teilnahme an 
einem Integrationskurs führt zu ei-
nem Abschluss auf dem Niveau B1. 
Derzeit laufen drei Kurse am Stand-
ort Stadthausbrücke. In jedem Kurs 
befinden sich zwischen 15 und 20 

Schüler, die von sieben Lehrern be-
treut werden. Die Schüler kommen 
aus unterschiedlichen Ländern: aus 
Afghanistan, Syrien, Irak und dem 
Iran sowie aus dem afrikanischen 
Raum, aber auch aus europäischen 

Ländern wie Litauen oder Russland. 
Ein Integrationskurs setzt sich aus zwei 
Teilen zusammen: einem Sprachkurs 
und einem Orientierungskurs. Insge-
samt besteht der Sprachkurs aus 600 
Unterrichtseinheiten, das heißt aus 6 
Modulen. Der Orientierungskurs fin-
det im Anschluss an den Sprachkurs 
statt, quasi als siebtes Modul mit ins-

gesamt 100 Unterrichtseinheiten. Im 
Sprachkurs werden Themen aus dem 
alltäglichen Leben behandelt, damit 
der Teilnehmer im deutschen Alltag 
zurechtzukommen lernt. Neben der 
deutschen Sprache lernen die Teil-

nehmer, auf Deutsch Briefe und 
E-Mails zu schreiben, Formu-
lare auszufüllen, zu telefonie-
ren oder sich um eine Arbeits-
stelle zu bewerben. Der Sprach-
kurs schließt mit der Prüfung 
„Deutsch-Test für Zuwande-
rer“ (DTZ) ab. Im Verlauf des 
Sprachkurses nehmen die Mig-
ranten an Zwischentests teil, um 
sich auf diese Abschlussprüfung 
vorzubereiten.

Im Anschluss an den Sprachkurs 
besuchen die Teilnehmer den Ori-
entierungskurs. Hier behandeln sie 
Themen wie zum Beispiel die deut-
sche Rechtsordnung, Geschichte und 
Kultur. Hinzu kommen Informati-
onen über die Rechte, Pflichten und 
vor allem Werte in Deutschland, be-
ziehungsweise Formen des gesell-

schaftlichen Zusammenlebens hier 
im Land. Der Orientierungskurs wird 
mit dem Abschlusstest „Leben in 
Deutschland“ abgeschlossen.

Neben den Kursen gibt es in der  
CityChurch auch einen Café-Bereich, 
der Montag bis Freitag zwischen 
9 Uhr und 14 Uhr betrieben wird. 
Sonntags ist das Café im Rahmen der 
Gottesdienste ganztägig geöffnet. Im 
Café arbeiten derzeit an die 30 ehren-
amtliche Mitarbeiter. Das Café wird 

Lange hatten wir uns darauf ge-
freut, und nun war es soweit: Die In-
itiative für eine Gemeindegründung 
in Pinneberg feierte am 22.1.2017 
ihren ersten Gottesdienst. Das war 
noch nicht der offizielle Startgottes-
dienst, sondern eher ein Gottesdienst 
für uns als Team. Dazu eingeladen 
waren aber auch schon einige Freun-
de und Bekannte.

Insgesamt kamen 14 Erwachsene 
und 11 Kinder, viele davon im Krab-
belalter. Da war was los! Nach einem 
Lobpreis- und einem Zeugnisteil hat-
ten die Kinder ein eigenes Programm. 
Stephanie Voland (mit ihrem Mann 

als Ort der Begegnung betrachtet. Hier 
wird den Besuchern die Möglichkeit 
zum kulturellen Austausch gegeben. 
Menschen aus aller Welt treffen aufei-
nander. Bei Kaffee und Tee zu je 50 
Cent bietet das Café eine angenehme 
Gesprächsatmosphäre. 

Der Arbeitsbereich Beratung steckt 
derzeit vor Ort noch in der Aufbau-
phase. Claudia Andereya bietet be-
reits Lebens- und Sozialberatung an. 
Der Standort Stadthausbrücke bedient 

Phillip Missionare aus USA) hielt uns 
eine Predigt, die Mut machte, in die 
Zukunft zu sehen und zu schauen, 
was Gott noch alles vorhat. Die Fei-
er war ungemein bewegend, und es 
flossen auch Tränen. Gott hat unsere 
Herzen angerührt. Nach dem Gottes-
dienst haben wir gemeinsam gegessen 
und Zeit für Gespräche gehabt. 

Zurzeit gibt es in Pinneberg einen 
Hauskreis (14 - täglich) bei dem ame-
rikanischen Ehepaar Voland und ei-
nen Team-Hauskreis (monatlich). 
Geleitet wird die Initiative von Eber-
hard Müller, ab Sommer Pastor der 
FeG Hohenlockstedt.

Gemeinde Gemeinde

sich dennoch in anderen Beratungs-
bereichen des Angebots in der Markt-
straße. Langfristig ist ein breiteres Be-
ratungsangebot am Standort Stadt-
hausbrücke geplant. 

Wir wollen der Vielfalt unter-
schiedlicher kultureller und sprach-
licher Prägung gerecht werden. Nach 
unserer Überzeugung hat Gott Inter-
esse an allen Menschen, ganz gleich, 
welcher Nation sie angehören, welche 
Weltanschauung sie vertreten bzw. 
wo Ihr kultureller Ursprung liegt. 

Jennifer Gräfin zu Dohna, 

Leitung Café und  

Koordinatorin why not? 

Stadthausbrücke 

Gründungsteam FeG Pinneberg  

mit Pastor Eberhard Müller

Erster Gottesdienst in Pinneberg

„Wir wollen der Vielfalt  
unterschiedlicher  
kultureller und  
sprachlicher Prägung  
gerecht werden."
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PROJEKT: PATCHWORK CENTER IN SCHWERIN 

Grüße aus Schwerin,  

im Namen unseres Teams:

Christiaan Kooiman, 

Leiter FeG Schwerin
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Ein ausgedehntes Plattenbauvier-
tel, Leerstand, Abriss, Arbeitslosig-
keit, Kinderarmut und ein soziales 
und kulturelles Durcheinander, mit-
tendrin eine leere, unbenutzte Hal-
le: der richtige Standort für eine neue 
Gemeinde? Aber wenn Jesus sich ei-
nen Ort aussuchen könnte, wäre das 
nicht genau dort, zwischen den Ar-
men, Fremden und Alleinerziehen-
den? 

Aus dieser Überzeugung leben wir 
seit 2009 in dem Stadtteil Dreesch, 
einem großen Plattenbauviertel in 
Schwerin. 'Wir' sind ein internatio-
nales Team und arbeiten unter dem 
Dach der FeGN. 

Seit Langem haben wir davon ge-
träumt, eine leerstehende Halle vor 
dem Abriss zu retten und mit Freun-
den und Nachbarn zu renovieren. Es 
gibt so viele begabte Menschen ohne 
Arbeit, so viel leere Zeit und so wenig 
(gesunde) Gemeinschaft. 

Nach langem Planen und viel 
Fundraising haben wir im Oktober 

2016 die „Alte Post“ gekauft. Seitdem 
renovieren wir fleißig. Und es ist ge-
nial: So viele packen mit an, von ein-
fachen Durchbrüchen bis zu kom-
plexen Mauerarbeiten, die Motivati-
on der Leute ist enorm! Eine Gruppe 
Frauen hat sogar eine Kreativecke 
eingerichtet: mitten zwischen Staub-
wolken und Bohrhammerlärm wird 
gebastelt, gehäkelt, gestrickt – und al-
les aus gebrauchten Materialien. 

Eine Köchin in Rente kocht ein-
mal die Woche eine herrliche Mahl-
zeit – mit nur zwei Kochplatten und 
wenig Geld. Ein Flüchtling aus Syri-
en lernt seine ersten deutschen Wört-
chen ('Hammer' und so) von einem, 
der früher Neonazi war. Und jeder re-
det mit, denkt mit, gestaltet mit. Zwi-
schendurch kommen auch immer 
wieder interessierte Anwohner vorbei 
und freuen sich, dass die Vergangen-
heit nicht einfach abgerissen wird. So 
macht das Projekt jetzt schon Sinn: 
Wir leben praktische Gemeinschaft, 
und alles atmet Hoffnung. 

 Wenn die Halle fertig ist, möchten 
wir dort mit den Menschen ein Café 
und eine offene Werkstatt betreiben. 
Auch die kreative Textilarbeit und 
unsere Musikarbeit (mit einer Art 
'Stadtteilband') sollen dort einen fes-
ten Platz finden. Außerdem möchte 
die Kindertafel sich bei uns einmie-
ten. So soll ein Ort entstehen, an dem 
wir arbeiten, essen, feiern und Ge-
meinschaft leben. Und an dem jeder 
in seinem oder ihrem Tempo Jesus 
entdecken darf. 

Wir nennen diesen Ort Patchwork 
Center. Nicht nur nach unserer Tex-
tilarbeit, sondern auch nach der viel-
fältigen Gemeinschaft, die hier ent-
steht: Die Patchwork Familie. 

Wir sind sehr dankbar für alle Un-
terstützung, die wir bisher bekom-
men haben. Auch weiterhin freuen 
wir uns über jeden, der uns unterstüt-
zen möchte: im Gebet, finanziell oder 
auch ganz praktisch. Für begeister-
te Handwerker halten wir eine kleine 
Wohnung bereit :-)

„Eine Köchin in Rente 
kocht einmal die Woche 
eine herrliche  
Mahlzeit – mit nur  
zwei Kochplatten  
und wenig Geld.“

„Wenn die Halle  
fertig ist, möchten wir 
dort mit den Menschen  
ein Café und eine  
offene Werkstatt  
betreiben.“

GemeindeGemeinde
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Miriam Kosch, Jugendleiterin 

FeG Buxtehude

Jesushouse ist eine super Chance: 
ein erster Schritt, das Evangelium ge-
rade an junge Leute weiterzugeben.

Diese Chance haben wir als Ge-
meinde ergriffen, haben unser Haus 
liebevoll umgestaltet und vom 7. 03. 
bis 11. 03. für die jungen Leute geöff-
net. Jeden Abend um 19 Uhr fand ein 
Jugendgottesdienst statt.

Coole Musik, eine gemütliche At-
mosphäre, tolles Essen, Getränke, Po-
etry, Theater und Moderatoren, die 
mit guten Icebreaker-Aktionen die 
Stimmung auflockerten, haben die-
se Woche zu etwas Einzigartigem ge-
macht. Genauso wie der kreative und 
ansprechende Input von Frank Lede-
rer (Evangelist aus Bremen).

Am Samstag hatten wir als gelun-
genen Abschluss noch einen Jugend-
gottesdienst mit einer tollen Band, 
die aus verschiedenen Gemeinden 
zusammengestellt war, einem mit-
reißenden Theaterstück und einem 
begeisternden Beitrag von Thomas 
Stracke.

Wir hatten wirklich eine unbe-
schreiblich tolle Zeit. Wir wurden 
von der Jugend aus der Jesusgemein-
de tatkräftig unterstützt und freu-
en uns darauf, auch in Zukunft mehr 
miteinander zu machen. Es war ein 
schönes Gefühl zu merken, dass die 
gesamte Gemeinde hinter der Jugend 
steht, und das Projekt hat uns auch 
als Jugendgruppe näher zusammen 
gebracht.

Wir sind sehr dankbar für 
all die Unterstützung und die 
Möglichkeit, Jesushouse bei 
uns stattfinden zu lassen. Es hat 
sich daraus sehr viel Gutes ent-
wickelt, und wir hoffen, dass 
aus dem Korn, das gesät wurde, 
etwas Großes entsteht.

Johannes Dachner,  

Jugendleiter FeG Hittfeld

Mit Thomas Stracke  
& Robin Staffen.

Kosten: 300,- Euro

Tourplan anfordern unter: 
stracke@fegn.de

un-
finished

JESUSHOUSE 2017  
IN DER FEG BUXTEHUDE

Da ich schon als Jugendlicher mit 
unserem Teenkreis gerne und oft da-
bei war, fand ich es cool, den Abend 
mitgestalten zu können. Am besten 
fand ich die Gemeinschaft während 
des Gottesdienstes und danach bei  
leckerem Essen und Getränken.

Insgesamt spreche ich bestimmt für 
viele, wenn ich sage: Es war ein rund-
um gelungener und schöner Abend!

Herausfordernde Elemente, The-
men, Outreaches, Zweierschaften, In-
puts. Erweitere deinen Horizont, stei-
gere deine Erwartung, was du mit Je-
sus in deiner Gemeinde und Stadt 
bewegen kannst! 

Sei dabei und melde dich jetzt an 
für die Tour, die dein Leben verän-
dern kann! Sie ist auf 14 Personen be-
grenzt, um eine intensive Lernatmo-
sphäre zu schaffen.

Am Freitag, dem 24. Februar 2017, 
begann um 19:30 der überregiona-
le Jugendgottesdienst, der seit lan-
ger Zeit jedes Jahr in der City Church 
(oder dem Howa) gefeiert wird.

Das Thema an diesem Abend war 
„Unfinished“ (dt.: unfertig), und ne-
ben einer motivierenden Predigt, viel 
Lobpreis, einem Zeugnis und einem 
Poetry Slam gab es die Möglichkeit, 
zusammen das Abendmahl zu feiern.

Von Jesus begeistert werden! Eine 
Freizeit speziell für Jugendleiter und 
solche, dies es werden wollen. Mit 
zwei VW-Bussen geht es durch den 
Süden Deutschlands: 

ICF München, Hillsong Konstanz, 
Ecclesia Nürnberg, Gebetshaus Augs-
burg, Outdoor-Tag, Action, urbane 
Mission in Großstädten, Doku-Zen-
trum Nürnberg sowie Hammer-Ge-
meinschaft. 

Jugend

OPEN HORIZON-TOUR 2017
Bester.Roadtrip.Ever.

DIESE TOUR WIRD JUGENDLEITER INSPIRIEREN UND ERMUTIGEN.  
COME TO WHERE INSPIRATION IS! DURCH JESUS. DURCH ANDERE.

Online-Anmeldelink: https://www.umbuzoo.de d/5803c4d52852aa14d206cdd5/de/

Jugend
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Hast du dir schon mal Gedanken 
darüber gemacht, was alles zu der In-
stitution Kirche/Gemeinde dazuge-
hört? Einige Gemeinden und Kirchen 
sind größer aufgestellt, andere eher 
kleiner. Unzählige Menschen ver-
lassen sich darauf, dass sonntags der 
Gottesdienst stattfindet, montags der 
Bibelkreis, mittwochs der Senioren-
kreis, freitags der Jugendkreis... Das 
kann man immer weiter ausführen. 
Es wird erwartet, dass die Bedürfnisse 
eines jeden Menschen befriedigt wer-
den. Die Senioren beschweren sich 
über zu laute Musik in den Gottes-
diensten, und die Jugend beschwert 
sich über zu langweilige Gottesdiens-
te. Wessen Aufgabe ist es, all das zu 
managen? - Die des PASTORS.

Der Pastor ist derjenige, der es al-
len recht machen soll. Er ist der, der 
alle Kritik abbekommt, wenn etwas 
nicht so läuft, wie XY sich das vor-
stellt. Pastoren machen einen un-
glaublich wichtigen Job: Es ist ihre 
Aufgabe, alles zu delegieren und den 
Überblick über alles und jeden zu be-
halten. Sie geben ihr Herz, stehen an 
vorderster Front und bringen uns Je-
sus nah. Es macht keinen Sinn, sich 
immer nur darüber zu beschweren, 
was in der Gemeinde schief läuft...

Vielmehr ist es notwendig, dass 
WIR für unseren Pastor beten, täg-
lich, und ihn da unterstützen, wo er 
Hilfe braucht. Es ist unsere Aufgabe, 
ihm Anerkennung und Wertschät-
zung zu zeigen und ihn in jeder Hin-
sicht zu ermutigen. Gebet verändert 
Herzen und Menschen. 

Wir starten diese Kampagne #pray-
foryourpastor aus dieser Intention 
heraus. 

#prayforyourpastor #prayforyourjuca

Lasst uns gemeinsam für unsere 
Pastoren beten, sei es vor dem Essen, 
abends vor dem Schlafengehen oder 
morgens nach dem Aufstehen. 

Du glaubst nicht, was das für eine 
Bewegung hervorrufen kann und wie 
dein Pastor dadurch neue Kraft, neue 
Leidenschaft, neuen Mut und neuen 
Ehrgeiz bekommt, die Gemeinde zu 
managen, voranzubringen und den 
Zusammenhalt zu fördern. Es muss 
ein unbeschreibliches Gefühl sowohl 
für den Pastor als auch für uns sein, 
zu wissen, dass die GESAMTE GE-
MEINDE hinter ihm steht und für 
ihn betet. WIR SIND EINS! 

#prayforyourpastor #today

Teile diese Kampagne mit deinen 
Freunden, in deiner Gemeinde, lass 
es deinen Pastor wissen, dass du für 
ihn betest. Vielleicht fallen dir noch 
andere Aktionen ein? Wir wollen eine 
Bewegung starten, die Kreise zieht! 

#prayforyourpastor-team:

Maria Rüter (Sasel) 
Johannes Dachner (Hittfeld) 
Joel Dannat (Hitzfeld) 
Christian Kulicke (Lokstedt) 
Valerie Bornhold (Ahrensburg)  
Thomas Stracke (Jugendpastor)

7 days to pray

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:

7 ways to pray

Ehe & Familie
Versuchung
Arbeit, Beruf, Dienst 
Ideen & Gedanken 
Finanzen
Ruhe & Erholung
Kraft

Thema ThemaJugendJugend



Ins Netz gegangen:  
ELIM auf neuen Werbe-Wegen
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Plakativ, klar und modern: So zeigt sich der neue Auftritt im Netz

Was tun, wenn der demografische 
Wandel uns erwischt? Wenn die sta-
tionären Einrichtungen immer mehr 
alte und hilfebedürftige Menschen 
beherbergen müssen, aber der Pfle-
genachwuchs sich einfach nicht ein-
stellt? 

NOCH können wir die Bedürfnis-
se unserer Klientinnen und Klienten 
gut abdecken, aber wann ist der Zeit-
punkt erreicht, an dem in Deutsch-
land - und somit auch bei uns - rund 
eine halbe Million Pflegefachkräf-
te fehlen werden? Neueste Analysen 
prognostizieren, dass es im Jahr 2030 
soweit sein wird.

Aber warum ist das so? Warum 
kämpft die Pflegebranche so hart um 
die Menschen, die ihre Leidenschaft 
für die Pflege zum Beruf machen? Ge-
wiss, da ist die hohe Arbeitsbelastung 
im Mehrschichtensystem, die physi-
sche und auch emotionale Belastung. 
Wer in die Pflege will, braucht starke 

Nerven und muss zudem auch noch 
fachlich qualifiziert sein und Verant-
wortung übernehmen können. Zu 
„unbequemen“ Zeiten arbeiten müs-
sen: da geht dann schon mal ein Wo-
chenende oder die Nacht „drauf“. 
Beim Gehalt Abstriche machen, denn 
noch immer entsprechen die Ver-
dienstmöglichkeiten oft nicht dem ei-
gentlichen Stellenwert der Pflegebe-
rufe.

Um etwas im Pflegemarkt zu be-
wegen und notwendige Veränderun-
gen zu initiieren, gilt es, neue Wege 
zu gehen. Das dachte sich auch die 
ELIM Diakonie. Mit einem umfas-
senden Marketing- und Maßnahmen-
paket gelang es den Verantwortlichen 
in Geschäftsführung und Vorstand, 
frischen Wind in unsere Oase ELIM 
zu bringen. So viele innovative Ideen 
müssen wir Ihnen einfach vorstellen:

Fangen wir an mit unserem Herz-
stück, der Homepage. Quasi unsere 

Visitenkarte, aber mit der Zeit ein we-
nig in die Jahre gekommen, sehr text-
lastig, etwas „altbacken“ und wenig 
anwenderfreundlich. Unter der grafi-
schen Federführung von Frank Hoff-
mann hat sie vor Kurzem einen neu-
en Anstrich erhalten und ist zu facet-
tenreicher Pracht erblüht. Plakative 
Bildelemente, prägnante Headlines, 
eine straffe Struktur und neue Texte 
wollen Außenstehenden den virtuel-
len Weg in unsere Häuser und ambu-
lanten Pflegedienste zeigen und einen 
kommunikativen Weg zum künftigen 
Arbeitsplatz oder in eines der hübsch 
eingerichteten Zimmer weisen. Der 
„Vorher-Nachher-Effekt“ ist riesig, 
denn mit dem neuen Internettauftritt 
haben die kreativen Köpfe einen wah-
ren Quantensprung getan. 

Synergien nutzen, gemeinsame Sa-
che machen – das ist die Kernaussa-
ge eines weiteren Werbe-Highlights. 
Die Diakonie startet das Jobportal 
www.pflegejobs.hamburg sowie eine 
Kampagne für Fachkräfte in der Al-
tenpflege. 

In der jüngsten Presseinformation 
erklärt Katrin Kell, Fachbereichslei-
tung Pflege und Senioren: “Wir sind 
davon überzeugt, dass Fachkräfte in 
der Altenpflege in diakonischen Ein-
richtungen besonders gute Arbeits-
bedingungen vorfinden. Wir haben 
dieses serviceorientierte Jobportal 
entwickelt, um Ein- und Umsteiger, 
Fach- und Führungskräfte in Ham-
burg und Umgebung auf diese Per-
spektiven aufmerksam zu machen 
und für uns zu gewinnen.“ 

Zur Zeit tummeln sich rund 150 
Stellenangebote aus allen Arbeitsfel-
dern der Altenpflege im Portal, dazu 
noch mehr als 80 Arbeitgeberprofile. 
Und wenn Sie sich einmal die Fach-

kampagne genauer ansehen, dann 
dürfte Ihnen ein Gesicht bekannt 
vorkommen. 

Ja, richtig! Es ist Stefanos Karafotis, 
unser Qualitätsmanagementbeauf-
tragter, der dort als Altenpfleger rich-
tig prominent wirbt. Genau solche 
positiven Gesichter brauchen wir, um 
weiteren Nachwuchs zu generieren!

Was im Großen gut und richtig er-
scheint, mag auch im Kleinen aufge-
hen. Nicht nur in Bergedorf ist das 
Berufsfeld Pflegefachkraft ein hart 
umkämpftes Pflaster. Um das ESCB 
als Arbeitgeber attraktiver zu ma-
chen, setzte die Geschäftsführung 
auf neue, innovative Marketingstra-
tegien. Wer in ausgewählten ortsan-

sässigen Supermärkten seinen Wo-
cheneinkauf tätigt, dem prangt auf 
dem Einkaufswagen die ELIM Dia-
konie plakativ entgegen. Und wer in 
die Verlegenheit gerät, Zeit im Ber-
gedorfer Bethesda Krankenhaus zu 
verbringen, kommt an der Display-
Werbung kaum vorbei. Hier läuft 
mehrmals täglich ein eigens für das 
Seniorencentrum Bergedorf entwi-
ckelter TV-Spot, der auf die Möglich-
keiten der Pflege aufmerksam macht. 

Wir sind auf dem Weg. Und be-
wegen uns zunehmend in der Öf-
fentlichkeit. Modern. Jung. Selbstbe-
wusst. Viele Ideen warten nur darauf, 
umgesetzt zu werden.

Martina Kreft, Referentin für  

Öffentlichkeitsarbeit in der ELIM-Diakonie

Beste Chancen 
für Fachkräfte in 
der Altenpfl ege.

Jetzt bewerben!

Schön ist es, wenn ich mehr 
bin als nur ein Mitarbeiter.«
Stefanos Karafotis, 28, Altenpfl eger

»

www.pfl ege-jobs.hamburg
Mehr als Pfl ege. Diakonie.

Richtfest der ELIM Diakonie FeGN 

Am 8. Dezember 2016 begrüß-
te Vorstandsmitglied Uwe Winkel-
mann zahlreiche Gäste zum Richtfest 
für den Erweiterungsbau des ELIM 
Seniorenzentrums in Niendorf. Die-
ser Anbau macht es möglich, dass 
32 neue Pflegeplätze in Einzelzim-
mern sowie eine zentrale „Cook and 
Chill- Küche“ für die Speisenzuberei-
tung für die drei ELIM-Seniorencen-
tren in Hamburg eingerichtet werden 
können.

Als Gäste hatten sich Vertreter aus 
Politik, Medien und Kreditwirtschaft 
eingefunden, dazu Mitarbeiter der 
Firma Zechbau, Nachbarn aus dem 
„Bondenwald“, ELIM-Diakonissen, 
Bewohner/Innen und Mitarbeiter/In-
nen der ELIM Diakonie, Geschwis-
ter aus den Freien evangelischen Ge-

meinden in Norddeutschland und die 
Architektin Dorothea Pieper.

Hier ein Auszug aus der Rede von 
Uwe Winkelmann:  

„Unser Dank gilt an erster Stelle 
unserem Vater im Himmel, für den 
wir als Stiftung seit nunmehr 123 Jah-
ren mit unserer Arbeit versuchen, das 
Evangelium von Jesus Christus im 
Blick auf das Heil und Wohl für die 
Menschen in Wort und Tat zu bezeu-
gen… 

Daneben danken wir allen Part-
nern in Politik, Behörde und Wirt-
schaft für die gute, vertrauensvol-
le Zusammenarbeit. Wir freuen uns, 
mit der Firma Zechbau GmbH einen 
Partner gefunden zu haben, der als 
inhabergeführtes Familienunterneh-
men in dritter Generation seit über 
100 Jahren in der Baubranche tätig 
ist… 

Nach Vollendung des Neubaus 
Ende Mai werden wir den bestehen-
den Altbau aus dem Jahr 1986 mo-
dernisieren und erweitern, so dass wir 
Ende des kommenden Jahres 120 Be-
wohnerinnen und Bewohnern nahe-
zu ausschließlich in Einzelzimmern 
ein Zuhause bieten können.“  

(Annekatrin Warnke)

DiakonieDiakonie
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„Mach die Ohnmacht zu Deinem Freund“:
Der ELIM Hospizdienst bewegt kleine und große Welten

22 23

"Der Mensch kann nur Mensch wer-
den, wenn nach seiner Geburt Men-
schen da sind, für ihn, mit ihm. Er 
kann sich aus seinem Leben als Mensch 
nur verabschieden, wenn er in seinem 
Sterben nicht allein ist, sondern jemand 
da ist, für ihn, mit ihm." Heinrich Pera “ 

Das sehen auch die Koordinatorin-
nen unseres Hospizdienstes Friderike 
Dühring-Ehrke und Mirjam Endlich 
so. Unter der Leitung von Diplom-
Pflegewirtin (FH) Claudia Schwill 
leisten sie täglich ihren Beitrag zu ei-
nem würdevollen und gemeinsamen 
Leben mit dem Sterben. Dabei ste-
hen ihnen aktuell 33 ehrenamtliche 
Mitarbeiter zur Seite, wovon 21 ak-
tiv in der Begleitung arbeiten, zwei 
ausschließlich im offenen Trauerca-
fé und neun als passive Ehrenamtli-
che „laufen“.

Und da wären wir schon beim 
Kerninhalt dieses Artikels, dem Blick 
hinter die Kulissen. Anhand des Jah-
resberichts 2016 hier einmal die wich-
tigsten Zahlen, Daten, Fakten rund 
um den ELIM Hospizdienst.

Die Koordinatorinnen und Leite-
rin, die - wohlbemerkt - zudem qua-
lifizierte Palliative-Care-Fachkräfte 
sind, legen großen Wert darauf, fach-
lich immer „up-to-date“ zu sein. So 
standen Fortbildungen in den Be-
reichen Trauerbegleitung, Palliative 
Care, ein Fachtag „Zu Hause ist es am 
schönsten“ in der Albertinen Akade-
mie oder eine Fortbildung zum The-
ma Führungskompetenz in Nürnberg 
auf der umfangreichen Agenda. Als 
selbstverständlich begreifen sie auch 
ihre Netzwerkarbeit (PalliNomi, Di-
akonisches Werk, Landesverband für 
Hospiz- und Palliativarbeit in Ham-
burg e.V. etc.), die seit Dezember 2016 
um einen weiteren Kooperationspart-
ner, die Asklepios Klinik Wandsbek, 
bereichert werden konnte.

Für die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter gibt es Supervision und natürlich 
Fortbildungen wie „Einstieg in eine 
Begleitung“ oder „Sterbebegleitung 
bei Menschen mit Demenz“. Im März 
diesen Jahres ging es dann weiter mit 
einer Schulung „Mach die Ohnmacht 
zu deinem Freund“. Referent war  

Stefan Bitzer, Vorsorge- und Trauer-
berater aus Reutlingen. Unsere eige-
ne Sprach- und Hilflosigkeit, die Ster-
ben, Tod und Trauer mit sich brin-
gen, standen hier im Fokus. Und weil 
es so elementar wichtig ist, sich in der 
Öffentlichkeit zu zeigen, halten die 
Hauptamtlichen zahlreiche Vorträge 
und Infoveranstaltungen (St. Micha-
elis, Glaubenskonferenz City Church, 
Hamburger Hospizwoche, Miko und 
viele mehr).

Und last but not least: Im vergan-
genen Jahr hat der ELIM Hospiz-
dienst 50 kranke und sterbende Men-
schen bis zu ihrem Tode begleitet. 
Durchschnittlich 123 Tage verbrach-
ten sie ihren letzten Lebensabschnitt 
miteinander. 45 der Patienten wa-
ren in stationären Einrichtungen und 
fünf in der Häuslichkeit.

Wir ziehen den Hut! Eine großarti-
ge Arbeit, die mit Zahlen einfach nicht 
auszudrücken ist.

Martina Kreft, Referentin für  

Öffentlichkeitsarbeit in der ELIM-Diakonie

Claudia Schwill

Dipl-Pflegewirtin (FH), 

Palliative-Care-Fachkraft

Friderike Dühring-Ehrke

Koordinatorin und 

Palliative-Care-Fachkraft

Mirjam Endlich

Koordinatorin und 

Palliative-Care-Fachkraft

Diakonie
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