
 

 Februar und März 2020 

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

Gut, dass wir einander haben, 
gut dass wir einander sehn, 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehen, 

gut dass wir nicht uns nur haben, 
dass der Kreis sich niemals 

schließt und dass Gott, 
von dem wir reden, 

hier in unsrer Mitte ist.
(Manfred 
Siebald)



Rückblick auf die Jahreslo-
sung 2019 
„Suche Frieden und jage ihm 
nach“.  

Was ist daraus geworden? 

Vorsatz und Wunsch sind auch 
über den Jahreswechsel 2019/ 
2020 geblieben, aber die Reali-
tät zeigt alles andere als ein er-
folgreiches Ergebnis dieser be-
rechtigten Forderungen. 
Wir haben Frieden gesucht, 
aber nicht gefunden. 
Wir haben versucht, ihm nach-
zujagen, aber nicht erreicht. 

Frieden war und ist für mich ein 
besonders wichtiges Anliegen. 
Ein Grund, ich bin als Halbwaise 
aufgewachsen, mein Vater ist 
mit 29 Jahren am Tauftag mei-
nes jüngeren Bruders gefallen - 
und es gibt noch mehr Kriegs-
wunden in meiner Familie. 
Ein anderer ist die Dankbarkeit 
für den Frieden in Deutschland 
und in weiten Teilen Europas. 
Der Wunsch, dass es so bleibt, 
ist noch immer da, aber ist stär-
ker geworden durch das beun-
ruhigende Geschehen in der 
näheren und weiteren Welt.  
Krieg, Aufruhr, Gewalt überall. 
Mittel- und Südamerika, Asien, 
Afrika, ganze Kontinente sind 
betroffen und in den Ländern 
wie Afghanistan, Syrien, Israel 
und Palästina herrscht seit lan-
gem Dauerfehde. 
Unfrieden fängt im Kleinen an. 
In Familien, im Freundes-, Ver-
wandten- und Bekanntenkreis, 
in kirchlichen und politischen 
Gemeinden, im Land, in dem wir 
leben.  
Auch in Europa zeigt sich der 
Frieden brüchiger. Frieden ist 
ein nachrangiges Thema ge-
worden. 
Mich schaudert, wenn ich vor-
wärts blicke. Mich beschleicht 
Angst, wenn ich daran denke, 
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wie leichtfertig Menschen mit 
dem so wichtigen Thema um-
gehen. Deshalb gilt es nach wie 
vor sich persönlich dafür einzu-
setzen - im Umfeld und, soweit 
möglich, im grösseren Rahmen. 
Es sind Menschen zu bestär-
ken, die sich wortstark und de-
monstrativ dafür einsetzen, Poli-
tiker mit Zuspruch zu unterstüt-
zen, zu wählen, die sich für den 
Frieden verwenden, sicht- und 
hörbar etwas dafür tun und die 
friedliche Diplomatie als proba-
tes Mittel propagieren. Wir müs-
sen uns entschieden gegen die 
wenden, die Kriege als unaus-
weichlich betrachten und die 
Rüstungsspirale weiter drehen, 
ungeniert Waffenexporte befür-
worten und kriegerische Aus-
einandersetzungen schönreden. 
Und mehr. 
Was bleibt? 
Nicht aufgeben, weiter Frieden 
suchen, an der Hoffnung fest-
halten und unablässig für den 
Frieden beten - allein und ge-
meinsam. 

Wer Frieden sucht, 
wird den andern suchen, 
wird Zuhören lernen, 
wird das Vergeben üben, 
wird das Verdammen aufgeben, 
wird vorgefasste Meinungen  

zurücklassen, 
wird das Wagnis eingehen, 
wird an die Änderung des  
Menschen glauben, 
wird Hoffnung wecken, 
wird dem andern  
entgegengehen, 
wird zu seiner eigenen  
Schuld stehen, 
wird geduldig dranbleiben, 
wird selber vom  
Frieden Gottes leben – 
Suchen wir Frieden? 
(Schalom Ben-Chorin) 

Dieter Friedrich Duwe 

a n ( g e ) d a c h t
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Lieber Enoch Assouroko, ich 
freue mich, dich wieder in der 
Bethanien-Kirche zu begrü-
ßen. Wieder, weil du ja bereits 
vor 18 Jahren Mitglied der 
Eben-Ezer-Gemeinde warst 
und dann beruflich einige 
Jahre in der Welt unterwegs 
warst. Vielleicht magst du 
dich für alle, die dich noch 
nicht kennen, kurz vorstellen. 

Mein Name ist Enoch Assouro-
ko, ich bin 48 Jahre alt, verhei-
ratet mit Ruth und wir haben 
drei minderjährige Kinder: eine 
Tochter, Graciella und zwei 
Söhne, Obed und Alec. Mein 
Herkunftsland ist Benin. Dort bin 
ich geboren und aufgewachsen. 

Vor 19 Jahren bist du aus dei-
nem Heimatland Benin (der 
Staat zwischen Togo und Ni-
geria in Westafrika) nach 
Deutschland gekommen, um 
an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Ham-
burg  zu studieren. Kannst du 
dich an die ersten Anfänge in 
Deutschland erinnern? Was 
war leicht und was fiel dir 
schwer? 

Ich bin im Sommer 2001 nach 
Deutschland gekommen. Das 
Wetter war schön, die Men-
schen auch fröhlich. Die Mög-
lichkeit, die ich damals hatte, 
Informatik zu studieren, stimmte 
mich auch sehr optimistisch. 
Was am Anfang schwer fiel, war 
das Finanzielle. Ich hatte kein 
Stipendium und durfte im ersten 
Jahr nicht jobben. Aber in der 
damaligen Eben-Ezer Gemein-
de der EmK hatte ich auch Un-
terstützung gefunden. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei den 
Gemeindegliedern bedanken. 
Meine Gedanken gehen beson-
deres an die, die nicht mehr un-
ter uns sind, nämlich Pastor 
Bodo Schwabe und Frau Rena-
te Bay. 
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Wie hat dich dein Weg in die 
Evangelisch-methodistische 
Gemeinde in Eppendorf (da-
mals Eben-Ezer Gemeinde im 
Abendrothsweg) geführt? 

Als ich nach Hamburg kam, 
habe in Veddel gewohnt. Ich 
komme aus einer methodisti-
schen Familie, sowohl väterli-
cherseits als auch mütterlicher-
seits. Mir ist es immer wichtig, 
wenn ich irgendwo bin, eine me-
thodistische Gemeinde zu su-
chen. Eines Tages traf ich zufäl-
lig einen Ghanaer und fragte 
ihn, ob er eine methodistische 
Gemeinde kenne. Die Ghanaer 
feierten damals ihren Gottes-
dienst auch in der Eben-Ezer 
Gemeinde. So nahm mich der 
Ghanaer zum ghanaischen Got-
tesdienst mit. Weil ich nicht nur 
unter Afrikanern bleiben wollte, 
wechselte ich schnell zum deut-
schen Gottesdienst. Ich kann 
mich noch daran erinnern, dass 
der Pastor aus Ghana gar nicht 
damit einverstanden war. Vom 
Gemeindeglied wurde ich auch 
zum Mieter der EmK im Eilbeker 
Weg (Haus der Geschäftsstelle 
der EmK-Nord) und später auch 
zum Mitarbeiter. Ich habe da-
mals die Kirche in Eppendorf 

und die NJK Geschäftsstelle in 
Eilbeker Weg geputzt.  

Du hast in der WG im Dach-
geschoss der NJK Geschäfts-
stelle als Nachbar der Ge-
meindeglieder Familie Onnen, 
R. Schlüter und J. Berchter 
gewohnt. Welche Erinnerung 
hast du an die Zeit? 

Es war eine sehr schöne Ge-
meinschaft mit allen im Haus. 
Die Mitbewohner-Beziehung zu 
Joachim zum Beispiel wurde zu 

einer sehr guten Freundschaft. 
Joachim besuchte mich und 
meine Familie 2006 in Benin. Es 
war schön und meine ganze 
Familie hat sich sehr gefreut. 

g e m e i n d e  i m  g e s p r ä c h
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Im Jahr 2009 hast du dein 
Studium an der HAW abge-
schlossen. Wie ging dein be-
ruflicher Weg weiter? 

Lange vor dem Abschluss habe 
ich mich mit der Thema der 
Rückkehr befasst. Die Frage 
war ständig: kehre ich nach dem 
Studium zurück nach Benin 
oder bleibe ich in Deutschland? 
Je mehr sich der Abschluss nä-
herte, desto mehr war ich über-
zeugt, dass es der bessere Weg 
war, nach Benin zurück zu ge-
hen. Obwohl ich in Deutschland 
bessere Perspektiven hatte und 
alle in meinem afrikanischen 
Heimatland mir von der Rück-
kehr abgeraten hatten. Die hiel-
ten mich für verrückt. Ich würde 
nie die Chance haben, zurück 
nach Deutschland zu kommen. 
Im Gebet habe ich Gott gesagt: 
„Vater, zeige mir den Weg!“. 
Und ich tat was mir mein Herz 
und mein Gefühl sagte. 
So bin ich im Sommer 2009 
wieder zurück nach Benin. Im 
Frühling 2010 habe ich eine Ar-
beitsstelle als IT Leiter bei der 
Firma TUNDE MOTORS in Co-
tonou angenommen. TUNDE 
MOTORS war damals der VW 
Importeur in Benin. Bis Ende 
Februar 2013 war ich bei dem 

Importeur tätig und wechselte 
Anfang März 2013 zum VW Im-
porteur nach Mali. Vor zwei Jah-
ren verließ ich Mali und kam 
wieder nach Deutschland. 

Mali wurde in den letzten Jah-
ren regelmäßig von Terroran-
schlägen erschüttert. Wie 
hast du deine Zeit dort emp-
funden? 

Es war nicht leicht, weil meine 
Frau und die Kinder in Benin 
geblieben sind. Nicht nur, weil 
meine Frau dort ihren Job hat, 
sondern auch, weil die Lage in 
Mali nicht so ruhig war. Ich bin 
zweimal im Jahr zu einer Fami-
lie geflogen. Die Familie be-
suchte mich auch im Sommer, 
wenn die Kinder Schulferien 
hatten.  
Wenn man im Bamako, der 
Hauptstadt von Mali lebt, merkt 
man nicht so viel von der Unru-
he im Land. Der Alltag in Bama-
ko war und ist immer noch ganz 
normal. Es hat -wenn ich mich 
noch gut daran erinnere- zwei 
Anschläge gegeben. Das kann 
überall passieren. In Paris hat 
es mehr Anschläge gegeben. 
Nirgendwo ist es heut zu Tage 
sicher. 

g e m e i n d e  i m  g e s p r ä c h
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Deine Frau und eure drei Kin-
der leben in Benins größter 
Stadt Cotonou. Wie organi-
siert ihr euer Familienleben? 
Welche Pläne habt ihr für die 
Zukunft? 

Meine Entscheidung, nach 
Deutschland zurück zu kehren, 
gehört zu unseren Plänen. Im 
Mali gab es für mich keine gute 
Perspektive. Auch meine Mühe, 
eine passende Position in Benin 
zu finden, war nicht erfolgreich. 
Ohne Arbeit nach Benin zu mei-
ner Familie zurück zu kehren, 
machte auch keinen Sinn. Hier 
in Deutschland habe ich eine 
feste Anstellung und ein Famili-
ennachzug ist jetzt möglich. 
Deswegen bin ich gerade auf 
der Suche nach einer Wohnung, 
damit meine Familie sobald wie 
möglich zu mir kommen kann. 
Weil wir eine große Familie sind, 

suche ich eine große Wohnung 
mit 4 Zimmern. 

In Benin bist du auch zur 
United Methodist Church ge-
gangen. Wie würdest du deine 
Gemeinde dort beschreiben? 

Meine Gemeinde in Cotonou 
heißt „CITE DE PAIX“(„Stadt 
des Friedens“). In dieser Ge-
meinde war ich lange und sang 
auch im Chor. Dort haben Ruth 
und ich uns kennengelernt. Die 
Gemeinde ist größer und jünger 
als die Gemeinden in Deutsch-
land. Es gab und gibt immer 
noch heute zwei Gottesdienste 
sonntags: Um 8 Uhr für Früh-
aufsteher und um 10 Uhr für die 
anderen.   

Konntest du in deinen berufli-
chen Stationen Kontakt zu der 
örtlichen Gemeinde knüpfen?  

In Mali gibt es leider keine EmK 
Gemeinde. Ich ging ab und zu in 
die „Cathedrale de Bamako“ zu 
den Katholiken. Letztendlich ru-
fen wir denselben Gott an. In 
Regensburg gibt es leider keine 
EmK Gemeinde mehr. In Ulm 
war der Kontakt zur der Ge-
meinde sehr eng, wie in Ham-
burg. In Nürnberg hatte ich Kon-
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takt zu der Paulus Gemeinde. 
Der Kontakt war nicht eng. 

Hast du einen Satz aus der 
Bibel, der dich schon lange 
begleitet? 

Mein Weg im Leben war nie ge-
rade und ich habe immer wieder 
Sätze in der Bibel gesucht, die 
zu bestimmten Situationen ge-
passt haben. Der Satz aus Jo-
hannes 16,  20 ist mir wichtig: 
„Amen, amen, ich sage euch: 
Ihr werdet weinen und klagen, 
aber die Welt wird sich freuen; 
ihr werdet bekümmert sein, aber 
euer Kummer wird sich in Freu-
de verwandeln.“  
Außerdem begleitet mich der 
Text von John Wesley aus dem 
Methodist Hymn Book Nr. 602:  
„FATHER, I know that all my life  
Is portioned out for me, And the 
changes that are sure to come. 
I do not fear to see; But I ask 
thee for a present mind, Intent 
on pleasing thee.” 
„VATER, ich weiß, dass mein 
ganzes Leben für mich geplant 
ist; und den Veränderungen, die 
sicher kommen werden, werde 
ich ohne Angst begegnen. Aber 
ich bitte dich um einen gegen-
wertigen Geist, um dir zu gefall-
en. 

Wir heißen dich herzlich Will-
kommen in der Bethanien-
Kirche und wünschen dir Got-
tes Segen für den "Neu-Start“ 
in Hamburg und der Gemein-
de.                    Sabine Berchter 
 

„Winterspielplatz in der  
Bethanien - Kirche“ 
 
Nun ist es soweit!  Vom 7. Fe-
bruar an, jede Woche von 15.30 
– 17.30 Uhr werden wir unsere 
Türen für Kinder zwischen 0 und 
8 Jahren und deren Eltern/ 
Großeltern öffnen und sie auf 

dem Winterspielplatz in der Kir-
che begrüßen. Wer gerne noch 
mitarbeiten möchte, ist herzlich 
eingeladen, da wir viele helfen-
de Hände brauchen werden. 
Bitte beachten Sie die Aushän-
ge dazu und verteilen Sie die 
Flyer in Ihrer Umgebung. 

g e m e i n d e  i m  g e s p r ä c h
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Weltgebetstag 2020 

„Steh auf und geh!“ - Das Motto 
des Weltgebetstages lädt uns 
ein, uns den Erfahrungen, den 

Freuden und Nöten, den Sorgen 
und Hoffnungen, dem Glauben 
der Frauen aus Simbabwe zu 
öffnen und sie anzuhören. Sim-
babwe liegt eingebettet zwi-
schen Südafrika, Botswana, 

Sambia und Mosambik. Die 
Frauen berichten uns von be-
eindruckenden Naturschönhei-
ten, wie den weltberühmten Vik-
toria-Wasserfällen, spektakulä-
ren Gebirgslandschaften und 
Naturparks mit reicher Vielfalt 
an Pflanzen und Tieren. Sie er-
klären uns den Namen ihres 
Landes, Simbabwe bedeutet 
„Steinhaus“ - Hinweis auf eine 
sehr alte Kultur. 
Die Bevölkerung umfasst rund 
14 Millionen Einwohner*innen. 
In der Hauptstadt Harare leben 
1,6 Millionen Menschen. Mehr 
als 80% Christen, wenige Mus-
lime, Juden, Bahai etc.  
Am ersten Freitag im März wird 
dieser Gottesdienst in mehr als 
120 Ländern rund um den Glo-
bus gefeiert. Wir feiern in die-
sem Jahr den besonderen Got-
tesdienst am Freitag, den 6. 
März 2020, 18 Uhr, Katholische 
Kirche St. Elisabeth, Oberstr. 
67, 20149 Hamburg.  

Jugendmusik Wochenende 
God loves Music 
 
Vom 13.-15. März wird ein Team 
von Musikern und jungen Leu-
ten bei uns zu Gast sein. Neben 
den Pastoren Andreas Fahnert 

e p p e n d o r f
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und Dirk Liebern wird Christoph 
Zschunke (Bundeskantor des 
Christlichen Sängerbundes) 
dieses musikalische Wochen-
ende leiten. „God loves Music“ 
fand bereits in Hannover und in 
Wuppertal-Elberfeld mit großem 
Erfolg statt und auch die dorti-
gen Gemeinden, die die Ergeb-
nisse in den jeweiligen Gottes-
diensten gleich erleben durften, 
waren begeistert. 

Bibeltreff nach dem Gottes-
dienst 
 
Wie angekündigt starten wir in 
diesem Frühjahr mit dem Bibel-
treff. An zwei Sonntagen im 
März, zwei im April und zwei im 
Mai sind Sie herzlich eingeladen 
dabei zu sein. Beim Bibeltreff 
werden wir über Texte aus dem 
1. Thessalonicher Brief des 
Apostels Paulus sprechen und 
uns dazu austauschen. Der 1. 
Thessalonischer Brief ist, soweit 
wir wissen, das älteste Schrift-
stück des Neuen Testaments 
und ist um 50 n.Chr. geschrie-
ben worden. Welches waren die 
Themen der ersten christlichen 
Gemeinden, welche Fragen und 
Probleme hatten sie? Wie hat 
der Apostel Paulus darauf in 

seinem Brief reagiert? Und was 
hat das heute mit uns zu tun? 
Darüber werden wir hoffentlich 
interessante Gespräche mitein-
ander haben. Die Treffen wer-
den jedes Mal im Anschluss an 
den Gottesdienstes sein, so 
dass keine extra Anfahrt not-
wendig sein wird.  
Im ersten Bibeltreff am 22. März 
2020 um 11:45 Uhr wird es eine 
Einführung und eine Übersicht 
über den 1. Thessalonicher 
Brief geben und in den folgen-
den Treffen werden die einzel-
nen Kapitel und wesentlichen 
Abschnitte behandelt werden. 

Im Dialog… 

Zusammen ei-
n e n F i l m a n-
s c h a u e n u n d 
darüber ins Ge-
spräch kommen, 
wird den Dialog-

Abend im März 
ausmachen. Um welchen Film 
es gehen wird, steht noch nicht 
fest. Aber reservieren Sie jetzt in 
Ihren Kalender diesen Termin 
für den Dialogabend in der Be-
thanien-Kirche, 26. März 2020, 
19 Uhr. Seien Sie herzlich ein-
geladen! 

e p p e n d o r f
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Kinder helfen Kindern 

In diesem Jahr geht unsere jähr-
liche Sammlung für „Kinder hel-
fen Kindern“ an die Gemeinde in 
Lesotho in Südafrika. 
Unter dem Zeichen „Waisenkin-
der in Lesotho sind gerettet" 
wollen wir die kleine methodisti-
sche Kirche mit insgesamt 13 
Schulen, elf Grundschulen und 
zwei weiteren High Schools mit 
unserem gesammelten Geld 
unterstützen. Die Kinder der 
Sonntagschule werden sich in-
tensiv mit den Kindern in Leso-

tho über einige Wochen be-
schäftigen und die Gemeinde 
am 29.3.2020 informieren, 
welch tolle Arbeit das Missions-
werk-Team bisher geschafft hat!  
Nur mit unserer Unterstützung 
geht es weiter.  
Seien Sie gespannt, wem wir 
helfen wollen und kommen Sie 
mit dem nötigen Kleingeld zur 
Sammlung in den Gottesdienst 
am 29.3.2020 
Wir freuen uns, helfen zu dür-
fen. Das Sonntagschulteam, die                    
Kinder und das Missionswerk 
sagen jetzt schon DANKE! 
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Veranstaltungen der Bethanien-Kirche im Februar 2020 

Sa. 01.02. 09:30 Mitarbeiter*innen-Frühstück (bitte anmelden) 
So. 02.02. 10:30  Gottesdienst mit Abendmahl (Uwe Onnen) 

mit Sonntagsschule 
Di. 04.02. 15:00 Seniorenkreis 
Mi. 05.02. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 06.02. 09:45 Hauskreis der Diakonissen 
 15:30 Klönschnack 
Fr. 07.02. 15:30 Winterspielplatz 

So. 09.02. 10:30 Gottesdienst (W. Barnard-Jones) mit Sonntagssch. 
  Anschließend Gemeindeversammlung 
Di. 11.02. 15:00 Frohe Runde 
 15:30 Hauskreis Heinsohn 
Mi. 12.02. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 13.02. 15:30 Klönschnack 
Fr. 14.02. 15:30 Winterspielplatz 
Sa. 15.02. 15:30 Frauenkreis 

So. 16.02. 10:30 Gottesdienst (Uwe Onnen) mit Sonntagsschule 
Mo. 17.02. 19:30 Gesprächskreis „Zwischen Glaube u. Zweifel“ (Boldt) 
Di. 18.02. 15:00 Bibelgespräch am Nachmittag 
Mi. 19.02. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 20.02. 09:45 Hauskreis der Diakonissen 
 15:30 Klönschnack 
Fr. 21.02. 15:30 Winterspielplatz 

So. 23.02. 10:30 Gottesdienst (W. Barnard-Jones) mit Sonntagssch. 
Di. 25.02. 19:00 Kochgruppe 
Mi. 26.02. 09:15 Mittwochsandacht 
 19:00 Andacht am Aschermittwoch 
Do. 27.02. 15:30 Klönschnack 
Fr. 28.02. 10:30 Winterspielplatz

t e r m i n e
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Veranstaltungen der Bethanien-Kirche im März 2020 

So 01.03. 10:30 Gottesdienst mit Abendmahl (W. BarnardJones) 
mit Sonntagsschule 

Di. 03.03. 15.00 Seniorenkreis 
Mi. 04.03. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 05.03. 09:45 Hauskreis der Diakonissen 
 15:30 Klönschnack 
Fr. 06.03. 15:30 Winterspielplatz 

So 08.03. 10:30 Gottesdienst (Uwe Onnen) mit Sonntagsschule 
Di. 10.03. 15:00 Frohe Runde 
 15:30 Hauskreis Heinsohn 
Mi. 11.03. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 12.03. 15:30 Klönschnack 
Fr. 13.03. 15:30 Winterspielplatz 
  
So 15.03. 10:30 Gottesdienst (Uwe Onnen) mit Sonntagsschule 
Mo. 16.03. 19:30 Gesprächskreis „Zwischen Glaube und 

Zweifel“ (Boldt) 
Di. 17.03. 15:00 Bibelgespräch am Nachmittag 
Mi. 18.03. 09:15 Mittwochsandacht 
Do. 19.03. 09:45 Hauskreis der Diakonissen 
 15:30 Klönschnack 
Sa. 20.03. 15:00 Frauenkreis 

So. 22.03. 10:30 Gottesdienst (Uwe Onnen) mit Sonntagsschule 
 11:45 Bibeltreff am Sonntag 
Mi. 25.03. 09:15 Mittwochsandacht 
 18:30 Hauskreis ICHTYS 
Do. 26.03. 15:30 Klönschnack 
 19:00 Im Dialog mit… Filmabend 

So. 29.03. 10:30 Familiengottesdienst mit der Sammlung für 
„Kinder helfen Kindern“ (Sonntagsschule und W. 
Barnard-Jones) 

 11:45 Bibeltreff am Sonntag 
Di. 31.03. 19:00 Kochgruppe 

t e r m i n e
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Abwesenheit der Pastoren 

Uwe Onnen: 20.-28.02. (Africa 
University); 23.-25.03. Di-
strikstversammlung 
W. Barnard Jones: 09.-22.03. 
(Urlaub); 23.-25.03. Distrikstver-
samml. 

Bericht des  
Bezirkskassenführers 

Liebe Schwestern und Brüder, 
nach meinem ersten Jahr als 
Bezirkskassenführer bedanke 
ich mich herzlich bei Ihnen für 
die finanzielle Unterstützung 
unserer Gemeinde. Da wir als 
Evangelisch-methodistische Kir-
che keine Kirchensteuern erhal-
ten, ist die Unterstützung durch 
Sie wichtig. Im folgendem 
möchte ich Ihnen kurz einen 
Überblick über die finanzielle 
Lage der Gemeinde geben. Wir 
haben im Jahr 2019 Einnahmen 
durch Monatsbeiträge, Spenden 
und sonstige Einnahmen in 
Höhe von 154.578 € erhalten. 
Aufgebracht wird dieses Geld 
durch einen Teil unserer Kir-
chenglieder, aber auch von Kir-
chenangehörigen und Freunden 
der Bethanien-Kirche. Unsere 
Ausgaben beliefen sich in 2019 

auf 157.941 €. Die Ausgaben 
resultieren hauptsächlich aus 
der Umlage-Zahlung an unsere 
Kirche ( 87.504 €), sowie den 
Miet- und Nebenkostenzahlun-
gen für die Kirche (53.400 €).  
Mit der Umlage werden die Ge-
hälter der Pastorinnen, die Ver-
sorgungsbezüge der Ruhe-
standspastorinnen und die Ver-
waltung (Konferenzgeschäfts-
stelle und anteilig Zentralkonfe-
renz-Verwaltung in Frankfurt) 
bezahlt. Saldiert man die Ein-
nahmen und Ausgaben, ergibt 
sich ein Defizit von knapp 3.400 
Euro im Jahr 2019. Dieses Defi-
zit ist nicht gut, aber noch zu 
tragen.  
Im Jahr 2020 kommen aller-
dings einige Sondereffekte hin-
zu, die Stand heute, ein Defizit 
in Höhe von knapp 14.500 € 
entstehen lassen könnten. Die-
se Sondereffekte sind eine 
leichte Steigerung der soge-
nannten Umlage, das ausblei-
ben einiger Spenden aus ver-
schiedenen Gründen und die 
notwendige Übernahme von an-
teiligen Dienstwohnungskosten.  
Zur Deckung dieser zu erwar-
tenden Lücke, bitte ich Sie nun 
um Mithilfe. Zu unserer Ge-
meinde zählen sich 171 Kir-
chenglieder. Wenn die anfällige 
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Gesamtsumme auf diese 171 
KG verteilt wird, benötigen wir 
pro Kirchenglied ca. 82 Euro im 
Monat (988,- € im Jahr). Mir ist 
bewusst, dass nicht jedes Kir-
chenglied diese Summe auf-
bringen kann, andere finanz-
stärkere Kirchenglieder können 
mit ihrem Engagement helfen 
diese Lücke zu schließen. 
Lasst Euch diese tolle Gemein-
de bitte etwas wert sein. Diese 
Bitte richtet sich vor allem an 
diejenigen Kirchenglieder, die 
bislang keinen finanziellen Bei-
trag für die Gemeindearbeit leis-
ten oder die in der Lage sind, 
ihren Beitrag noch ein bisschen 
aufzustocken. Es muss ja nicht 
gleich der biblische Zehnte sein, 
aber vielleicht ja eine Tendenz 
dahin. Gottes Segen und eine 
gute Woche wünscht mit freund-
lichem Gruß, Dirk Berchter 

Rückblick 

Vielen Dank!! 
 
Allen Spendern und Spenderin-
nen, die sich an der Weih-
nachtsspende für die Bethanien-
Kirche beteiligten oder an den 
Sammlungen für Brot für die 
Welt und die Weihnachtsaktion 

der Weltmission „Gesund blei-
ben“ ein „HERZLICHES DAN-
KESCHÖN“!  

Krippenspiel 

Am Heiligabend 2019 haben die 
Kinder der Sonntagschule und 
des Kirchlichen Unterrichts den 
Weihnachtsgottesdienst um 15 
Uhr gemeinsam mit gestaltet. 
Es gab für jedes Alter etwas 
zum Mitmachen, von 3 - 13 Jah-
re. Der Erzähler und der  Fleißi-
ge Engel waren Beobachter und 
stille Begleiter in der Nacht von 
Jesu Geburt. Der Engel machte 
sich hier und da auch nützlich 

und war ganz nah bei den Er-
eignissen  und Personen dabei. 
Musikalisch untermalt wurde der 
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Gottesdienst von dem Kinderor-
chester der Sonntagschule, so-
wie Klavier- und Violinmusik der 
Jugendlichen. 

Geburtstage 

Die Evangelisch-methodistische 
Kirche hat neue Richtlinien im 

Bezug auf Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechten erarbei-
tet. Auf  Grund dieser Empfeh-
lung ist die Nennung von Na-
men mit Geburtstagen von Ge-
meindemitgliedern im Gemein-
debrief leider nicht mehr mög-
lich. Bei weiteren Fragen spre-
chen Sie gerne die Pastoren 
Uwe Onnen und William Bar-
nard-Jones an. 
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Ökumenische St. Ansgar-
Vesper in der Kirche St. Petri 
 
Herzliche Einladung zu diesem 
für Hamburg besonderem Got-

tesdienst. Seit 56 Jahren feiern 
die Christen und Christinnen 
dieser Stadt diese Vesper. Die 
Ökumenische Weite macht die-
se Vesper zu diesem Besonde-
ren! Die Predigt wird die Lan-
desbischöfin der Nordkirche  
Kristina Kühnbaum-Schmidt 
sein, 19 Uhr. 

Ausblicke 
 
Norddeutsche Jährliche Kon-
ferenz vom 22. – 26. April 
2020 
 
Die Jährliche Konferenz wird am 
22. April mit einem Gottesdienst 
am Abend in der Friedenskirche 
in Eilbek beginnen.  
Die Tagung selbst findet in un-
serer EmK Kirche in Hamburg-
Hamm statt. Ein besonderer 
Abend wird die Gedächtnis- und 
Jubiläumsfeier am 24. April sein. 
Dieser wird in der EmK in Ep-
pendorf, Bethanien-Kirche sein. 
Die Konferenz schließt mit dem 
Sendungsgottesdienst in der 
Adventistenkirche am Grindel-
berg.  

Gemeindefreizeit vom 11.-13. 
September 2020 
 
Die Anmeldungen für die Frei-
zeit laufen und wer mitfahren 
möchte, melde sich bitte bald 
an. Die Anmeldebögen dazu 
befinden sich im Vorraum der 
Bethanien-Kirche. Gerne kön-
nen Sie sich aber auch an die 
Pastoren wenden und um Zu-
sendung der Anmeldung bitten. 

a u s b l i c k

17



ö k u m e n e

18 



Evangelisch-methodistische 
Kirche – weltweit 

Liebe Gemeinde, im vergange-
nen Jahr fand für unsere Welt-
kirche eine außerordentliche 
Generalkonferenz statt, die eine 
Einigung in der Frage anstrebte, 
ob in unserer Kirche Menschen 
unterschiedlicher sexueller Ori-
entierung getraut werden kön-
nen, sowie den ordinierten 
Dienst ausüben dürfen.  
Diese Streitfrage dauert über 
mehr als 20 Jahre an und die 
Hoffnung war einen Kompro-
miss zu finden. Die Konferenz 
im vergangenen Jahr entschied 
sich zu 53 zu 47 Prozent für den 
traditionellen Weg und lehnte 
eine Änderung in dieser Frage, 
also eine Öffnung, ab. Es über-
rascht nicht, dass dieses knap-
pe Ergebnis nicht die erhoffte 
Ruhe in dieser Frage brachte.  
Daher wird bei der diesjährigen 
ordentlichen Generalkonferenz, 
Ende Mai, das Thema wiederum 
auf der Tagesordnung stehen.  
Es wird einen Antrag geben, der 
als Antwort auf dieses Thema 
zur Trennung voneinander rät.  
Im folgenden Text, der auch so 
auf der Website der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in 
Deutschland zu finden ist (ww-

w.emk.de) wird dieser Vorschlag 
vorgestellt. Autor des Artikels ist 
Pastor Klaus Ulrich Ruof (Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit und 
Pressesprecher der EmK in 
Deutschland).  
Es bleibt die Entscheidung der 
Generalkonferenz abzuwarten 
und für die Delegierten und de-
ren Beratungen zu beten.  

„EmK vor respektvoller  
Trennung 
Der lange Streit in der EmK um 
die Homosexualität könnte ein 
Ende finden. Die Kirche steht 
vor einer Teilung, aber sie könn-
te geordnet ablaufen. 
In die Auseinandersetzung an-
gesichts der strittigen Fragen 
zur Homosexualität innerhalb 
der weltweiten Evangelisch-me-
thodistischen Kirche (EmK) ist 
Bewegung gekommen. Eine in-
ternational besetzte Arbeits-
gruppe veröffentlichte jetzt mit 
Befürwortung durch den Bi-
schofsrat einen Vorschlag, der 
eine respektvolle Teilung der 
weltweiten Kirche beinhaltet. 
Diesem Vorschlag waren Ge-
spräche vorausgegangen, an 
denen Vertreter der Kirche von 
innerhalb und außerhalb der 
Vereinigten Staaten beteiligt wa-
ren. Auch Meinungsführer der 

e m k  -  w e l t w e i t  
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meisten Gruppierungen mit weit 
auseinanderliegenden Über-
zeugungen waren einbezogen. 
Die einstimmige Einigung auf 
einen gemeinsamen Vorschlag 
ist das Besondere in dieser Si-
tuation. Zugleich soll dieser Vor-
schlag alle anderen bisher vor-
liegenden Trennungspläne er-
setzen. Er wird den Delegierten 
der im Mai in Minneapolis im 
US-Bundesstaat Minnesota ta-
genden Generalkonferenz zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  
Die EmK öffnet sich – ein tradi-
tioneller Teil spaltet sich ab 
Zentral für den jetzt vorgelegten 
Vorschlag ist der Fortbestand 
der weltweiten Evangelisch-me-
thodistischen Kirche (United 
Methodist Church) als einer Kir-
che, in der es weiterhin Platz für 
verschiedene Frömmigkeitsaus-
prägungen und Überzeugungen 
geben wird. Hinsichtlich der 
Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare und der Ordination Ho-
mosexueller wird sich die be-
stehende Kirche öffnen, ohne 
dass diese Neuausrichtung für 
alle Teile der bestehenden Kir-
che umgesetzt werden müsste. 
Zugleich ist die Bildung einer 
neuen, traditionell orientierten 
methodistischen Kirche (»new 
traditionalist Methodist denomi-

nation«) vorgesehen. Diese wird 
sich von der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche trennen 
und eigenständig strukturieren. 
Für den Verbleib in der weltwei-
ten Evangelisch-methodisti-
schen Kirche sind auf keiner 
Ebene der kirchlichen Konfe-
renzstrukturen Abstimmungen 
erforderlich. Im Fall einer Tren-
nung von der EmK gibt es Ver-
fahrenswege mit klaren Rege-
lungen. Außerdem gehört zur 
jetzt vorgelegten Vereinbarung 
die Aussetzung aller Disziplinar-
verfahren, in denen Personen 
im ordinierten pastoralen oder 
bischöflichen Dienst der Verlet-
zung der Kirchenordnung ange-
klagt sind.  
Initiative von außerhalb der USA  
Der jetzt mit Befürwortung durch 
den Bischofsrat veröffentlichte 
Vorschlag beruht auf der Vorar-
beit einer sechzehn Personen 
umfassenden Gruppe. Diese 
formierte sich im August des 
vergangenen Jahres auf Initiati-
ve von John Yambasu, des Bi-
schofs der EmK in Sierra Leone, 
und sollte vor allem auch die 
Interessen der in Zentralkonfe-
renzen organisierten Teile der 
EmK außerhalb der Vereinigten 
Staaten zu Gehör bringen. Zu 
ihr gehörten Vertreter der EmK 
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aus Europa, Afrika und den Phil-
ippinen sowie aus den Vereinig-
ten Staaten. Außerdem waren 
Meinungsführer unterschiedli-
cher Interessengruppen an die-
sen Gesprächen beteiligt. Unter 
Anleitung eines hochrangigen 
Mediators, der in den USA 
schon viele komplizierte Media-
tionsprozesse begleitete, einigte 
sich die Gruppe auf den Vor-
schlag, der der Generalkonfe-
renz zur Beratung und Be-
schlussfassung vorgelegt wer-
den soll. Dieser Vorschlag zur 
geordneten Trennung sei »das 
beste Mittel, um unsere Diffe-
renzen zu lösen« heißt es in der 
veröffentlichten Erklärung. Jeder 
Teil der Kirche könne so »sei-
nem theologischen Verständnis 
treu bleiben und gleichzeitig die 
Würde, Gleichheit, Integrität und 
den Respekt gegenüber jeder 
Person bewahren«.  
Eröffnung eines respektvollen 
Weges  
In einer ersten Reaktion dankte 
Harald Rückert, der für Deutsch-
land zuständige Bischof der 
Evangelisch-methodistischen 
Kirche, seinem für Nordeuropa 
und das Baltikum zuständigen 
Amtskollegen Christian Alsted 
für dessen Einsatz in der inter-
national besetzten Mediations-

gruppe. Alsted habe in enger 
Rücksprache mit den europäi-
schen Bischofskollegen die In-
teressen der drei Zentralkonfe-
renzen in Europa engagiert 
wahrgenommen und viel für den 
jetzt eingebrachten Weg getan. 
Rückert selbst empfinde zwar 
»viele Schmerzen, weil es um 
die Trennung unserer Kirche 
geht, aber es ist wohl die un-
ausweichliche Realität«. Bei al-
lem Schmerz sei das Ergebnis 
nun doch so, »dass es einen 
respektvollen Weg eröffne, auf 
dem unsere Kirche in Deutsch-
land weiterhin Teil der weltwei-
ten Evangelisch-methodisti-
schen Kirche bleiben kann«.“ 
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Freut euch an allem, 
was der Ehre Gottes 
dient und Frieden 
und Freundlichkeit 
unter den Menschen 
fördert.   John Wesley
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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 (April und Mai 2020) ist am 
16.03.2020. Der nächste Gemeindebrief wird am Sonntag, den 29.03.2020 in 
Ihrer Gemeinde ausliegen.  

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