
 

 Dezember 2018 / Januar 2019 

Gemeindebrief  
der Bethanien-Kirche in Eppendorf, Bezirk Hamburg-Nord 

Freue dich und 
sei fröhlich,  

du Tochter Zion! 
Denn siehe,  
ich komme  

und will 
 bei dir wohnen, 

spricht der 
HERR.  

Sacharja 2, 10



Gedanken zum Monatsspruch 
für Dezember 2018

„Da sie den Stern sahen, wur-
den sie hocherfreut.“
Matthäus 2,10

Liebe Leserinnen.
Liebe Leser.
Der Sommer 2018 war außer-
gewöhnlich warm und lang. Vie-
le konnten ausgedehnte Som-
merabende im Freien verbrin-
gen. Und auch wenn wir jetzt 
deutlich spüren, dass der Som-
mer vorbei ist und die „dunkle“ 
Jahreszeit vor der Tür steht, so 
bleiben die schönen Erinnerun-

gen. So wie wir uns an heißen 
Sommertagen nach einem küh-
len Regenschauer sehnen, gibt 
es im Winter wieder die Sehn-
sucht nach der wärmenden 
Sonne, nach unserem Stern. 
Wärme und Licht ziehen uns an 
und geben ein Gefühl von Ge-
borgenheit. Wenn es dunkel ist, 
gibt Licht Hoffnung.
In der Geschichte von den 3 
Weisen aus dem Morgenland 
folgen sie einem Stern, der sie 
an einen Ort der Hoffnung füh-
ren soll. Und dann erkennen sie, 
dass der Stern sie an einen hei-
ligen Ort geführt hat. An diesem 
Ort gibt es nicht nur Hoffnung, 
sondern Frieden und Heil für die 
ganze Welt. Man könnte es als 
eine nette kleine Geschichte 
abtun, eine Geschichte der 
Hoffnung, wie es schon viele 
gibt. Doch diese Geschichte 
schenkt schon seit über 2000 
Jahren eine Hoffnung, die grö-
ßer ist, als alle anderen Ge-
schichten zusammen. Gott 
kommt als Mensch in die Welt. 
Gott reicht die Hand der Ver-
söhnung. Alle dürfen Gott haut-
nah erleben. Die ganze Welt, 
mit all ihren Blessuren, wird 
durch die Geburt eines kleinen 
Kindes, zu einer Welt der Hoff-
nung. Das kommende Fest, 
Weihnachten, ist wie ein Fix-
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stern für die Menschheit gewor-
den. Es kommt nicht darauf an, 
ob die Menschen in einem war-
men oder kalten Land leben. Es 
kommt darauf an, dass die Bot-
schaft des Friedens und der 
Versöhnung mit Gott auch dann 
gilt, wenn die Welt sich von ihrer 
dunklen und kalten Seite zeigt. 
Gott schenkt uns einen Stern 
der Hoffnung, Jesus Christus, 
damit die Dunkelheit erhellt und 

die Seele erfreut wird. Das ist 
sein Versprechen für alle, die 
daran glauben.
Ich wünsche allen, dass diese 
Botschaft der Liebe Gottes, die 
er uns durch ein kleines Kind in 
einer Krippe gezeigt hat, ein 
Stern der Hoffnung ist und 
bleibt.
Frohe Weihnachten und ein ge-
segnetes neues Jahr!
Ihr William Barnard-Jones
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Gemeinde im Gespräch

Liebes Ehepaar Schulz, Sie 
beide sind seit Februar 2017 
Mitglied/ Angehörige in der 
Bethanien-Kirche und ich 
freue mich, dass wir Sie ein 
bisschen näher kennen lernen 
dürfen. Möchten Sie sich kurz 
vorstellen?

Annegret Schulz: Ich bin in 
Hamburg-Wilhelmsburg auf-
gewachsen und in der ev.-luth. 
Landeskirche getauft und kon-
firmiert worden. Ich habe Indus-
triekauffrau gelernt und meinen 
Mann bereits während meiner 
Lehrzeit kennengelernt.
Uwe Schulz: Ich bin in Ham-
burg-Harburg aufgewachsen. 
Nach meiner Lehre als Techni-
scher Zeichner habe ich an der 
Abendschule ein Techniker-
studium absolviert. Wir wohnen 
in Eversen/ Heide und haben 

unseren 2. Wohnsitz in Nord-
friesland.
Wir haben eine verheiratete 
Tochter und 2 Enkelkinder. 2 
Jungen im Alter von einem und 
fünf Jahren.

Sie wohnen südlich von Neu 
Wulmstorf und machen sich 
doch regelmäßig sonntags 
auf den Weg nach Hamburg- 
Eppendorf, rund 45 km An-
fahrt! Was bedeutet Ihnen der 
Gottesdienst, was schätzen 
Sie?

Wir freuen uns auf den sonn-
täglichen Gottesdienst in Ep-
pendorf. Er enthält traditionelle, 
vertraute und sehr gute musi-
kalische Elemente sowie gute 
Predigten. Wir haben das 
Gefühl, Willkommen zu sein.

Sind Sie in der EmK aufge-
wachsen? Hatten Sie in Ihrer 
Kindheit und Jugend Kontakt 
mit Kirche und Glaube? Wer 
hat Sie geprägt?

Annegret S.: Ich habe in die 
EmK hinein geheiratet und sie 
ist Teil meines Lebens gewor-
den.
Uwe S.: Ich bin in einem christ-
lichen Elternhaus groß gewor-

4

e p p e n d o r f



den und von Kindheit an in die 
damals Evangelischen Gemein-
schaft über Sonntagschule, 
Jungschar, Einsegnung und Ju-
gend in die Harburger Ge-
meinde eingebunden gewesen.

Welche Verse aus der Bibel 
haben Sie begleitet oder sind 
Ihnen wichtig geworden?

Annegret S.: Es gibt viele gute 
begleitende Worte. Psalm 139 
habe ich schon meiner Tochter 
in der Version von Jörg Zink 
vorgelesen. Ich finde ihn immer 
noch gut:„HERR, du erforschest 
mich und kennest mich. Ich sit-
ze oder stehe auf, so weißt du 
es…“.
Uwe S.: Mein Konfirmations-
spruch (2. Timotheus 2,8) be-
gleitet mich bis heute: „Halt im 
Gedächtnis Jesus Christus, der 
auferstanden ist von den Toten, 
aus dem Geschlecht Davids, 
nach meinem Evangelium“.

Sie waren vor Ihrer Überwei-
sung in die Bethanien-Kirche 
Mitglied/ Angehöriger in der 
EmK-Gemeinde Hamburg-
Harburg. Welchen Aufgaben 
haben Sie sich dort gewid-
met? 

Annegret S.: Ich habe die fol-
genden Ämter (incl. Protokoll-
schreibung) fast alle ein Viertel-
jahrhundert und länger ausge-
übt.: Kinderarbeit und Sonntag-
schule (langj. Leitung), Gemein-
devorstand, Finanz- und Haus-
ausschuss und Hausverwaltung. 
Ich war Mitglied in der BK. Bis 
zur Überweisung nach Eppen-
dorf habe ich die Gemeindebrie-
fe verschickt und das Amt der 
Missionsbeauftragten wahrge-
nommen.

Uwe S.: Ich habe über 50 Jahre 
im Posaunenchor mitgewirkt. 
Heute hole ich die Trompete nur 
noch zur Adventszeit bei uns zu 
Hause hervor. Ich habe mich 
seit meiner Jugend finanziell in 
die EmK eingebracht.
Die Gemeinde in Hamburg-Har-
burg hat sich jedoch in eine 
geistliche Richtung entwickelt, 
die wir nicht mehr gut für uns 
fanden. Wir wollten nicht mehr 
jeden Sonntag unser Glaubens-
leben überdenken und unsere 
Lebensweise hinterfragen. Wir 
sind im Glauben gefestigt und 
sind nicht bereit, durch neue 
Lobpreisformen die traditionel-
len Werte abzugeben. Wir ha-
ben dieses Thema ausführlich 
und mehrfach mit Stefan Kraft, 
der zu der Zeit Pastor in Har-
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burg war, besprochen und konn-
ten zu keiner Lösung kommen.

Können Sie sich vorstellen, 
auch in der Bethanien-Kirche 
in einem Bereich mitzuarbei-
ten?

Annegret S.: Ich finde es scha-
de und es fehlt mir auch, dass 
ich bedingt durch die Entfernung 
an der Gemeindearbeit in der 
Woche nicht teilnehme. Ich 
habe darüber nachgedacht, 
aber besonders in den Winter-
monaten (wir sind nicht dem öf-
fentlichen Verkehrsnetz ange-
schlossen) würde es mir schwer 
fallen.

Sie haben eine Firma für Alu-
miniumbau aufgebaut. Wo hat 
Ihr Glaube Sie als Unterneh-
mer beeinflußt, gab es Berüh-
rungspunkte oder Einschrän-
kungen?

Uwe S.: Ich habe mich 1978 mit 
einem Partner selbständig 
gemacht und die Firma h+s 
alubau gegründet. Wir began-
nen in einer kleinen Werkstadt 
im Hinterhof. 1980 haben wir 
dann unser neues Betriebsge-
bäude in Neu Wulmstorf bezo-
gen (mit bis zu 30 Mitarbeitern). 
Nach dem Ausscheiden meines 

Partners habe ich die Firma 
allein weitergeführt, bis meine 
Tochter mit eingestiegen ist.  Bis 
zur Geburt unseres 1. Enkel-
kindes war ich in der Firma und 
bin nun seit 5 Jahren Ruh-
eständler, wobei ich mich aus 
dem Tagesgeschäft zurückge-
zogen habe, aber noch Gesell-
schafter bin. 
In all den Jahren gab es Höhen 
und Tiefen. Die Baukonjunktur 
boomte nicht immer so, wie es 
jetzt der Fall ist. Es gab schlaf-
lose Nächte, in denen man grü-
belte, wie man seine Mitarbeiter 
in Zukunft beschäftigen oder 
zum nächsten Ersten die Löhne 
bezahlen sollte. Ich habe um 
Gottes Hilfe gebeten und immer 
wieder gab es eine Fügung, in 
denen ich doch wieder die 
Aufträge bekam, die notwendig 
waren. Dafür kann ich nur 
dankbar sein.

Als Unternehmer kennen Sie 
beide sich gut mit Finanzen 
aus. Wie sehen Sie die finan-
zielle Entwicklungen in unse-
rer Kirche? Fehlen geschäfts-
tüchtige Ideen (Stichwort Im-
mobilien, Finanzierung, Inves-
titionen) oder nehmen die Fi-
nanzen schon jetzt zu viel 
Raum im Zukunftsprozess 
ein?

e p p e n d o r f
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Annegret S.: Ich finde, dass 
eine Transparenz gegenüber 
Mitgliedern und Angehörigen 
über die finanzielle Situation der 
Gemeinde notwendig ist. So 
kann rechtzeitig die Beitrags-
höhe überdacht werden.
In unserer Gemeinde in Nord-
friesland läuft eine Finanzie-
rung über Ferienwohnungen 
erfolgreich.
Das trifft aber für die Eppendor-
fer Gemeinde nicht zu.

In Ihrer Freizeit verreisen Sie 
gerne. Welche Länder haben 
Sie bereist und wo hat es Ih-
nen besonders gut gefallen?

Wir haben schon viel von der 
Welt gesehen. Zum Bsp.: Asien 
(u.a. Malaysia, wo unsere 
Tochter von einem deutschen 
Pastor am Strand getraut wor-
den ist), Amerika, Australien, 
Neuseeland. Zum Süden Afrikas 

haben wir eine besondere 
Beziehung. Wir waren in Nami-
bia, Botswana, Zimbabwe 
Swasiland und Südafrika . Aber 
auch die Nordseeküste hat ihren 
besonderen Reiz.

Besuchen Sie auf Ihren Rei-
sen auch Kirchen vor Ort? 
Welche kulturellen Unter-
schiede haben Sie beein-
druckt?

Annegret S.: Ein Kirchenbe-
such im Urlaubsort gehört 
dazu. Am beeindruckendsten 
war einer in Südafrika. Die 
Menschen legen sehr weite 
Strecken zu Fuß (wir mit dem 
Allrad) in Festtagskleidung zu-
rück, um gemeinsam über den 
Tag verteilt Gottesdienst zu fei-
ern. Methodisten sind weltweit 
bekannt.

Uwe S.: Die grosse EmK Kirche 
in Kapstadt, die bereits Mandela 
und Bischof Tutu besucht ha-
ben, hat mich sehr beeindruckt.

Welchen Hobbys gehen Sie 
nach? Was bedeutet Ihnen 
der Ruhestand? Haben Sie 
mehr Zeit oder weniger? Wel-
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che Projekte liegen Ihnen am 
Herzen?
Annegret S.: Meine Hobbys 
sind reisen, lesen, aktiv bleiben 
(soweit die Gesundheit es zu-
lässt) durch tägliches Schwim-
men, wandern, Fahrrad fahren 
(nur noch E-Bike), Tennis spie-
len, gärtnern, bei der englischen 
Sprache "am Ball" bleiben. Zeit 
haben Rentner wenig. Nach den 
Projekten gefragt, liegt uns die 
Weltmission immer noch am 
Herzen.
Uwe S.: Seitdem ich Ruhe-
ständler bin, geniesse ich die 
Zeit, die ich mit meiner Frau und 
Familie verbringen kann. 50 
Jahre klingelte jeden Tag der 
Wecker. Jetzt geniesse ich es 
durch Vogelgezwitscher oder 
Sonnenstrahlen geweckt zu 
werden. An unserem großen 
Garten habe ich viel Freude und 
Arbeit. Meine sportlichen Betäti-
gungen sind Schwimmen, Rad-
fahren, Besuche des Fitness-
Studios und Strandspazier-
gänge, wobei Tennis und Alpin 
Skilaufen bei mir krankheitsbed-
ingt zurückgestell t werden 
mussten.

Und zu guter letzt noch ein 
paar Fragen zu bevorstehen-
der Advents- und Weih-
nachtszeit:

In der Adventszeit mögen wir / 
ich... 
… weihnachtliche Musik (Konz-
erte) und Kerzen, Weihnachts-
markt

Unser Adventskranz ist ...
… selbstgefertigt und fester Be-
standteil in dieser Zeit.

Das stört uns an der Vorweih-
nachtszeit...
… Der Trubel und die Überra-
schungsgeheimnisse gehören 
dazu. Aber der Verkauf von 
Weihnachtsartikeln bereits im 
September nicht.

Weihnachten verbringen wir 
gerne...
… mit der Familie und den En-
kelkindern

Was gehört für Sie zu einem 
gelungenen Fest? 
Ein gemeinsamer Kirchgang, 
Krippenspiel, Tannenbaum, gu-
tes Essen, Glühwein, harmoni-
sches Beisammensein und 
Hausmusik mit einer Weih-
nachtsgeschichte.

Vielen Dank für das Ge-
spräch!          Sabine Berchter

e p p e n d o r f

8



Rückblick Gemeindebesuch 

Knapp ein Jahr nach unserem 
Ausflug nach Neerstedt (03. 
September 2017), kam am 
26.08.2018 der Gegenbesuch 
aus Delmenhorst und Neerstedt. 
Wir haben uns sehr auf diesen 
Tag gefreut und er hat uns nicht 
enttäuscht. Es war nicht nur 
schön, bekannte und auch neue 
Gesichter unserer Geschwister 
zu sehen, sondern auch sehr 
bereichernd, die Bläser im Got-
tesdienst zu hören. Das kommt 

nicht so häufig vor. Auch das 
Wetter hat mitgespielt und wir 
konnten die Vorzüge unseres 
Innenhofes beim Grillen und 
Plaudern genießen. Alles in Al-
lem ein schöner Tag. Wir be-
danken uns bei unseren Gästen 
und allen, die zu diesem schö-
nen Tag beigetragen haben. 

Kinderflohmarkt

Am Samstag, den 13. Oktober 
2018 fand der 12. Kinderfloh-

e p p e n d o r f
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markt der Bethanien-Kirche 
statt. Es war ein sonniger Tag 
und wir konnten so manche Re-
korde aufstellen. Dank des gu-
ten Wetters und weiteren Plät-
zen im Hof, waren diesmal 35 
Stände möglich. Sowohl beim 
MuKi im Garten, an Ständen 
und auch beim Kuchen- und 

Kaffeeverkauf ging es munter, 
zahlreich und zu weilen auch 
eng zu. Wegen der zusätzlichen 
Kuchenspenden aus der Ge-
meinde konnten wir insgesamt 
1020 € an Spenden einnehmen. 
Der Betrag wird an die Gemein-

degruppen „Kinder“ und „Senio-
ren“ sowie an die „Weltmission 
der EmK (Bundesfreiwilligen-

Dienst)“ weitergeleitet. Vielen 
Dank an alle Helfer. 
Die beiden Termine des Kinder-
flohmarktes für 2019 stehen be-
reits fest: 
Samstag, 13. April 2018
Samstag, 19. Oktober 2018

Weihnachtslesung  

Am 13.12.2018 findet ab 19 Uhr 
in unserer Bethanien-Kirche die 
diesjährige Weihnachtslesung 
durch die Hamburger Autoren-
vereinigung statt. Im letzten 
Jahr war es ein großartiger 
Abend gewesen, so dass die 
Autorenvereinigung gleich für 
dieses Jahr wieder diese be-
sondere Lesung plante. Daher 
eine herzliche Einladung an alle!

Carols & Lessons 
 
Ebenso erfreut sich dieser be-
sondere Nachmittag (am 16.12. 
2018 um 16 Uhr) einer großen 
Beliebtheit, wenn nach britischer 
Tradition Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen werden 
und auf die Texte der Bibel ge-
hört wird. Auch hierzu wieder 
eine herzliche Einladung!
(weiter auf Seite 14)

e p p e n d o r f
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Advent und Weihnachten in der Bethanien – Kirche

 1. Advent 
 02. Dezember 09.00 Uhr Adventsfrühstück 

im Sophie-Hurter-Saal  
10.30 Uhr Gottesdienst

 04.Dezember 14.00 Uhr Nikolausmarkt in den 
Bethanien-Höfen

 2. Advent
 09. Dezember 10.30 Uhr Gottesdienst
 11. Dezember 15.00 Uhr Lichtenabend der Senioren
 13. Dezember 19.00 Uhr Weihnachtslesung der Ham-

burger Autorenvereinigung

 3. Advent  
 16. Dezember   10.30 Uhr Gottesdienst 

16.00 Uhr A Service of Carols and Lessons 
 (traditionelle englische Weih-

nachtslieder und Lesungen)

 4. Advent  
 23. Dezember 15.00 Uhr Gemeindeadventsfeier

 Heilig Abend  
 24. Dezember 14.30 Uhr Krippenspiel  
  16.00 Uhr Christvesper

 Weihnachten 
 25. Dezember   10.30 Uhr Gottesdienst



Veranstaltungen der Bethanien-Kirche im Dezember 2018

So. 02.12. 09:00 Adventsfrühstück - Sophie-Hurter-Saal 
10:30 Gottesdienst mit Sonntagsschule

Di. 04.12. 14:00 Nikolausmarkt der Bethanien-Höfe
15:00 Frohe Runde
16.30 Kindermusical

Mi. 05.12. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 06.12. 15.30 Klönschnack
Sa. 08.12. 10:30 MuKi die Musik-Kirche für 2-6-jährige 

So. 09.12. 10:30 Gottesdienst mit Sonntagsschule
12:30 Kirchlicher Unterricht

Di. 11.12. 15:00 Senioren-Adventsfeier (Lichtenabend)
Mi. 12.12. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 13.12. 09:45 Hauskreis der Diakonissen

15.30 Klönschnack
19:00 Weihnachtslesung der Hamb. Autorenvereinigung

Sa. 15.12. 15:00 Frauenkreis

So. 16.12. 10:30 Gottesdienst mit Sonntagsschule
16:00 A Service of Carols and Lessons 

Mo. 17.12. 19:30 Hauskreis „Zwischen Glaube und Zweifel“ (Boldt)
Di. 18.12. 15:00 Bibelgespräch am Nachmittag
Mi. 19.12. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 20.12. 15.30 Klönschnack

So. 23.12. 15:00 Gemeindeadventsfeier
Mo. 24.12.14:30 Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

16:00 Christvesper
18:00 Weihnachtsfeier der Diakonissen

Di. 25.12. 10:30 Weihnachtsgottesdienst
Mi. 26.12. KEIN Gottesdienst
Do. 27.12. 09:45 Hauskreis der Diakonissen

15:30 Klönschnack
So. 30.12. 10:30 Jahresschlussgottesdienst

t e r m i n e  

12



Veranstaltungen der Bethanien-Kirche im Januar 2019

Di. 01.01. 14:00 Neujahrsspaziergang im Eppendorfer Park
15:00 Neujahrsandacht mit Kaffeetrinken

Mi 02.01. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 03.01. 15.30 Klönschnack

So. 06.01. 10:30 Bundeserneuerungsgottesdienst m. Abendmahl 
mit Sonntagsschule

12:30 Kirchlicher Unterricht
Di. 08.01. 15:00 Frohe Runde

15:30 Hauskreis Heinsohn
Mi 09.01. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 10.01. 09:45 Hauskreis der Diakonissen

15.30 Klönschnack

So. 13.01. 10:30 Gottesdienst mit Sonntagsschule
Di. 15.01. 15:00 Bibelgespräch am Nachmittag
Mi 16.01. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 17.01. 15.30 Klönschnack
Sa. 19.01. 10:00 Predigerschulung

11:00 Neujahrsempfang der Bethanien-Höfe (Restaurant)
15:00 Frauenkreis

So. 20.01. 10:30 Gottesdienst mit Sonntagsschule
Mo. 21.01. 19:30 Gesprächskreis „Zwischen Glaube und 

Zweifel“ (Boldt)
Mi. 23.01. 09:15 Mittwochsandacht
Do. 24.01. 09:45 Hauskreis der Diakonissen

15.30 Klönschnack
Sa. 26.01. 10:30 MuKi die Musik-Kirche für 2-6-jährige

So. 27.01. 10:30 Gottesdienst mit Sonntagschule
Mi. 30.01. 09:15 Mittwochsandacht
Di. 29.01. 19:00 Männer-Kochabend 

t e r m i n e
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Was ist das, „Klönschnack“?
 
Seit einigen Monaten findet je-
den Donnerstagnachmittag um 
15:30 Uhr der sogenannte 
„Klönschnack“ statt. Und immer 
wieder kommt die Frage auf, 
was da eigentlich so passiert 
und ob man da hingehen kann. 
Die Antwort ist einfach: Ja, da 
kann jede und jeder gerne hin-
gehen und sich mit anderen aus 
den Bethanien-Höfen treffen. 
Bei Kaffee & Tee, sowie Gebäck 
kommen wir darüber ins Ge-
spräch, was uns gerade so auf 
der „Seele brennt“, uns innerlich 
beschäftigt, nachdenklich ge-
macht hat oder erfreut. Die 
Themen bestimmen also die 
Besucher*innen und immer sind 
es wunderbare Nachmittage, an 
denen wir lachen und manchmal 
auch weinen, uns einander mit-
teilen und stärken. Herzliche 
Einladung daher an alle, die am 
Donnerstagnachmittag Zeit ha-
ben und gerne dazu kommen 
möchten. 

Bundeserneuerungs-Gottes-
dienst
 
Am 6. Januar 2019 feiern wir 
den Bundeserneuerungsgottes-
dienst mit Abendmahl. Diese 

besondere Liturgie geht auf un-
seren Kirchengründer John 
Wesley zurück. Er rief die me-
thodistischen Gemeinden dazu 
auf, diese Liturgie zu besonde-
ren Anlässen zu feiern, z.B. zu 
Beginn eines Jahres. Durch die 
Liturgie werden wir persönlich 
daraufhin angesprochen, was 
Gott in und durch Jesus Chris-
tus für uns Menschen tat, sowie 
uns Menschen die Möglichkeit 
gegeben wird, diesen Bund mit 
Gott zu bekräftigen und zu er-
neuern. Alle sind herzlich einge-
laden dazu.

Laienpredigerschulung
 
Auch im neuen Jahr findet am 
19.01.2019 in unseren Räumen 
wieder eine Schulung für aktive 
Laienprediger oder die, die es 
gerne werden wollen, statt. Un-
ter der Leitung von Sup. Irene 
Kraft wird dieser Tag stattfinden 
und gestaltet. Beginn ist 10 Uhr.

Neujahrsempfang in den Be-
thanien – Höfen 
 
Auch in 2019 wird dieser Emp-
fang für alle, die in den Bethani-
en-Höfen zu Hause sind, gege-
ben werden. Der Empfang wird 

e p p e n d o r f
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am 19. Januar 2019, ab 11 Uhr 
beginnen. Ort ist das Restaurant 
Martini. 

Von Personen
 
Herzlich willkommen heißen wir 
in unserer Gemeinde Amirreza 
Farhadi. Amir hat sich nach sei-
nem Umzug nach Hamburg, von 
Delmenhorst an unseren Bezirk 
überweisen lassen.

Amir (links) und Miri (rechts)
Mehrnaz Yazdkhasti (kurz Miri) 
möchte sich am 02.12.2018 in 
der Bethanien-Kirche taufen 
lassen.

Mitarbeiter*innenfrühstück 

Einladung zum Mitarbeiter*in-
nenfrühstück am 02. Februar 
2019. Das Jahr ist noch nicht zu 

Ende und doch ist so viel ge-
schehen. Wir habe Feste gefei-
ert, Gruppen treffen sich, wö-
chentliche Gottesdienste und 
Andachten werden gehalten und 
noch viel mehr. Doch alles wäre 
nicht möglich, wenn wir nicht so 
fleißige, ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hätten. 
Wir sind wirklich gesegnet, dass 
so viele ihre Zeit und Gaben in 
unsere Gemeindearbeit inves-
tieren. Vielen Dank dafür! Aus 
diesem Anlass laden wir wieder 
zum Mitarbeiter*innenfrühstück 
am 02. Februar 2019 ein und 
freuen uns, wenn Sie/ Du dabei 
sind/ bist.

Wer ist eingeladen? Alle ehe-
maligen, gegenwärtigen und 
auch zukünftigen Mitarbei-
ter*innen sind herzlich einge-             
laden. Das bedeutet ALLE, egal 
wie groß oder klein die Aufgabe 
war!
Bitte den Termin jetzt schon no-
tieren: 02. Februar 2019 um 
09:30 Uhr.

Abwesenheit der Pastoren:

Uwe Onnen 02.-06.01.2019
(Urlaub)

e p p e n d o r f

15



Ökumene
 
Internationales Singen im Ad-
vent, am 4.12.2018,  in der St.-
Petri Kirche, Mönckebergstr.. 
Beginn ist um 19 Uhr und der 
Eintritt ist frei. 
Auch wenn der 3. Februar 2019 
noch weit ist, so doch bereits 
eine herzliche Einladung zur St. 
Ansgar-Vesper in die St. Petri 
Kirche zu kommen. Die Ansgar-
Vesper ist das große ökumeni-
sche Treffen Hamburgs und 
wird Jahr für Jahr von Christ*in-
nen fast aller Kirchen Hamburgs 
besucht und gefeiert. Falls Sie 
die Vesper noch nicht kennen 
sollten, so seien Sie beim 
nächsten Mal dabei. 
Brot für die Welt  
Wie in jedem Jahr wird für diese 
Aktion der evangelischen Kir-
chen in der Advents-und Weih-
nachtszeit um Unterstützung 
gebeten. Sammelumschläge 
liegen dazu in unserer Gemein-
de aus und unter www.brot-fuer-
die-welt.de finden Sie weitere 
hilfreiche Informationen. Unsere 
Kirche, als Mitglied bei „Brot für 
die Welt“, erhält ebenfalls jähr-
lich aus diesem Engagement 
eine große finanzielle Hilfe. Al-
len Spendern und Spenderinnen 
einen herzlichen Dank!

Vom Schenken 

Schenke groß  
oder klein, 
aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten  
die Gabe wiegen, 
sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich  
und frei. 
Schenke dabei, 
was in dir wohnt 
an Meinung,  
Geschmack und Humor, 
so dass die eigene 
Freude zuvor 
dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist,  
ohne List. 
Sei eingedenk, 
dass dein Geschenk -  
Du selber bist. 

Joachim Ringelnatz 

ö k u m e n e
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j a h r e s l o s u n g

Lebensglück und Frieden gehören aufs Engste zusammen. Wo dagegen 
Streit und Unfriede herrschen, blicken wir in wutverzerrte und hasserfüll-
te Gesichter. In besonders tragischen Fällen sind sogar Gut und Leben 
bedroht. Deshalb wirbt Psalm 34: „Wer ist‘s, der Leben begehrt und 
gerne gute Tage hätte?“ Und empfiehlt: „Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Dieser Zusammenhang wird übrigens vom neutestamentlichen 1. 
Petrusbrief  (1. Petrus 3,10–11) wortgetreu aufgegriffen. Von zentraler 
Bedeutung sind die Worte von Jesus: „Selig sind, die Frieden stiften; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5,9). 
Trotzdem werden Menschen, die sich für ein friedliches Miteinander ein-
setzen, von manchen für naiv gehalten und als „Gutmenschen“ be-
schimpft. Mögen sich diese Lebensklugen nicht entmutigen lassen! Der 
Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela (1918–2013) sagte: „Nie-
mand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen 
müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann 
kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das 
menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.“ 
Mir leuchten diese Worte ein und ich betrachte mein Leben und meine 
Beziehungen wie in einem Spiegel: Wo hege ich einen Groll gegen einen 
Mitmenschen? Was kann ich zur Besserung beitragen? Lebe ich in Un-
frieden mit mir selbst? Habe ich Misstrauen gegen Gott? Ich will dem Le-
ben nachjagen! Reinhard Ellsel 
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„Voller Freud ohne Zeit“

Wer schätzt und mag ihn 
nicht, diesen Paul Gerhardt, 
der mit seinen Passionen, 
Oratorien und vor allem seinen 
wunderbaren L iedern e in 
grossartiges Werk geschaffen 
hat und damit unzählige Men-
schen erfreut. Noch nach 400 
Jahren, so auch mich immer 
wieder bei allen möglichen 
Gelegenheiten und Anlässen.

Dr. Konrad Klerk, Theologe 
und Kirchenmusiker aus mei-
ner Heimatstadt Erlangen, hat 
mit seinem „Lesebuch“ aus-
gewählte Texte, Illustrationen, 
Geschichten rund um die Lie-
der von Paul Gerhardt und 
Beiträgen unterschiedlicher 
bekannter Persönlichkeiten 
eine etwas andere Publikation 
vorgelegt – einfach schön zum 
Lesen   und   Betrachten   und 

v ie l le icht sogar zum Ver-
schenken.
Dieter Friedrich Duwe

„Facetten“ - Der neue Ge-
schenkband vom Frauen-
werk

Facetten – ein Buch, das ein-
lädt zum Innehalten im Alltag. 
Mit 6x7 Texten und schönen 
Bildern eignet es sich nicht nur 
zum Verschenken. Frauen 
nehmen uns sehr persönlich in 
ihr Leben und ihre Träume mit.
Die Themen berühren unseren 
Platz in der Kirche und Ge-
sellschaft, authentisches Le-
ben und Identität, beschreiben 
Gottes Liebe, die uns umarmt. 
Das Leben von uns Frauen ist 
bunt und vielfältig. Bestellt 
werden kann dieses Buch für 
9,50 € + Versandkosten bei 
pohl.monika@web.de

b u c h e m p f e h l u n g
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„Das Apfelwunder“

Mein Lieblingsbuch für 2-3 
Jährige. Es beschreibt das 
Wunder der Natur, wie aus ei-
nem kleinen fast Nichts eine 
wunderbare Pracht in Form 
der Blüte und dann der Frucht 
wird… Stefi Seidl

„Frederick“

„Frederick“, die Maus, die lie-
ber Sonnenstrahlen, Farben 
und Wörter für die kalten Win-
tertage sammelt, als Nüsse, 
Weizen und Stroh. Eine schö-
ne Metapher nicht nur für 
Künstler… Sabine Berchter

g e b u r t s t a g e
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Hallo Sawubona - Freunde, 

ich bin jetzt drei Monate in Süd-
afrika und es wird langsam 
Sommer.  
Mir geht es hier sehr gut. Die 
Menschen im Kinderheim und 
außerhalb sind sehr nett. Im 
Kinderheim habe ich mich jetzt 
richtig eingelebt und bei der Ar-
beit weiß ich jetzt auch, wo alles 
hingehört. 
Am 27.09.2018 war im Kinder-
heim der  Autoproduzent Volvo 
und hat den Kindern ihr Sicher-
heitssystem erklärt.  Sie zeigten 
einen Film, wie man sich als 
Fußgänger verhält, wenn man 
einem Auto oder LKW begeg-
net. Sie bezeichnen dies als 
„STOP LOOK WAVE“, d.h. erst 
stehen bleiben STOP, dann Au-
genkontakt herstellen LOOK 
und dann Winken, wenn du den 
Augenkontakt hast WAVE. Die 
Kinder konnten sich dann auch 
noch in drei neuen Volvo-LKWs 
setzen. Ich dürfte mich auch mal 
mit rein setzen,  die LKWs sind 
sehr geräumig, die Betten wa-
ren bequem und auch ausrei-
chend groß. Während die Kin-
der im LKW waren, erhielten sie 
auch eine Federtasche, mit ei-
nem Bleistift, Radiergummi, Ku-
gelschreiber und einem Lineal. 
Es gab dann auch noch für alle 

eine Box mit Süßigkeiten und 
einem Saft, worüber sich die 
Kinder sehr freuten. 
Anfang Oktober hatten die Kin-
der eine Woche Ferien, in die-
ser Woche gab es fast jeden 
Tag ein Programm. Am ersten 
Tag haben die Kinder mit ihren 
Händen die südafrikanische 
Fahne an die Wand gemalt. An 
den nächsten Tagen gab es 
dann Spiele. Die kleineren Kin-
der durften in den Pool, was sie 
natürlich sehr gefreut hat. An 
einem Tag sind alle Kinder auf 
einem Ausflug gewesen, wir 
mussten leider im Kinderheim 
bleiben. Für uns beide was das 
sehr schade, weil auch die Kin-
der davon ausgingen, dass wir  
mitkommen würden. Sonst ha-
ben wir viel mit den Kindern ge-
spielt. 
Am 24.10.2018 waren wir mit 
bei einer Preisverleihung in ei-
ner der Schulen. Bei der Preis-
verleihung haben die Kinder Ur-
kunden und Pokale für ihre 
sportliche Leistung in diesem 
Jahr erhalten. Aus dem Kinder-
heim waren sechs Kinder dabei, 
die auch alle einen Preis ge-
wonnen haben. Was sehr inter-
essant war, dass auch Schüler 
und Schülerinnen ausgezeich-
net wurden, die etwas außer-
halb der Schule gemacht hatten. 

j u g e n d
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Es gab Preise für Rugby, Athle-
tik, Fußball, Schwimmen, Netz-
ball und Schach. Was mich an 
dem Abend verblüffte ist, das 
die Eltern sofort gegangen sind, 
nachdem ihre Kinder ihre Ur-
kunde in den Händen hielten. 
Zum Schluss waren nur noch 30 
Menschen  im Raum, wo am 
Anfang 150 Menschen anwe-
send waren. 
Was mir hier in Südafrika aufge-
fallen ist, das auf vielen Le-
bensmitteln ein Logo für Halaal 
abgedruckt ist.  Das ist mir in 
Deutschland noch nie aufgefal-
len.
Dadurch, dass ich auf dem Vor-
bereitungsseminar vom ELM 
(Evangelische Lutherische Mis-
sion) war, habe ich Leute ken-
nen gelernt, die auch hier in Jo-
hannesburg leben. Mit ihnen 
treffen wir uns an den Wochen-
enden immer mal wieder und 
erkunden das Land. 
Vom 27.10. - 28.10. haben wir 
einen kleinen Trip gemacht, wir 
sind mit einem Kollegen und 
zwei Freiwilligen vom ELM un-
terwegs gewesen. Wir sind in 
den „Rhino and Lion Nature Re-
serve“ gefahren und haben dort 
eine Safari gemacht. Wir haben 
Löwen, auch weiße Löwen, 
Nashörner, Nilpferde, Gepar-
den, Antilopen, Tiger, auch wei-

ße Tiger, Leoparden, Wildhunde 
und noch viele weitere Tiere ge-
sehen. Nach der Safari fuhren 
wir nach Rustenburg und haben 
dort übernachtet und sind dann 
am nächsten Tag in den „Kgas-
wane Mountain Reserve“ gefah-
ren, wo wir auch noch ein paar 
Tiere gesehen haben. Aber in 
diesem Reserve gab es mehr 
schöne Natur zu sehen. Wir 
konnten den Blick über die Ber-
ge und Täler gleiten lassen und 
genossen einfach die Natur.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr das 
Projekt weiterhin unterstützen. 
Herzlichen Dank schon einmal 
für alle Unterstützung (*). 

Evangelische Bank
IBAN: DE65 5206 0410 0000 
4017 73
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Spende, 
Einwerber: Eike Onnen

* Der entwicklungspolitische Frei-
willigendienst (FD) wird über das 
»weltwärts«-Programm vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) mit maximal 75% gefördert, 
den Rest muss die EmK-Weltmis-
sion jedoch über Spenden finanzie-
ren. Die EmK-Weltmission kann 
den FD nur durchführen, wenn da-
für Spenden eingehen.
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Pastor Uwe Onnen    Pastor William Barnard-Jones  
Martinistr. 49     Rosmarinheide 2  
20251 Hamburg    22417 Hamburg  
Tel: 0171-4813144    Tel: 040-79 69 78 05  
uwe.onnen@emk.de    William.Barnard-Jones@emk.de  
—————————————————————————————————————————————— 
Ev.-methodistische Kirche Bethanien  Schwesternschaft Bethanien  
Martinistraße 49    Bethanien-Höfe  
20251 Hamburg    Martinistraße 49  
hamburg.bethanien-kirche@emk.de  20251 Hamburg  
www.emk.de/hamburg-eppendorf  

Bankverbindungen Eppendorf  
Evangelische Bank (EB)    HASPA  
IBAN: DE19 5206 0410 0006 4238 76  IBAN: DE46 2005 0550 1208 1126 70  
BIC: GENODEF1EK1    BIC: HASPDEHHXXX  
————————————————————————————————————–—————————-  
Ev.-methodistische Kirche Henstedt-Ulzburg  
Evangelische Bank (EB)  
IBAN: DE10 5206 0410 0206 4238 76  
BIC: GENODEF1EK1  
————————————————————————————————————– —————————- 

Nächster Gemeindebrief:  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (März und Februar 2019) ist am 
13.01.2019. Der nächste Gemeindebrief wird ab Sonntag, den 27.01.2019 in 
Ihrer Gemeinde ausliegen.  

Gemeindebrief im Internet: www.atlas.emk.de/4627.html  
Termine im Internet: www.atlas.emk.de/4609.html  

IMPRESSUM  
Redaktion: Vi.s.d.P. Pastor Uwe Onnen  
Layout: Sabine Berchter  

Soweit Texte oder Bilder nicht anders gekennzeichnet sind, stammen sie von 
der Redaktion oder „gemeindebrief.de“. Vervielfältigungen gleich welcher 
Art sind nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis durch die Redaktion ge-
stattet.  
Auflage: 400 Stück 
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