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ANgeDACHT 
 

„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ 

(Johannes 20, 21) 
 

Ihr Lieben, 
 

in den Zeitabschnitt dieses Gemeinde-
briefs fallen gleich drei der „großen christ-
lichen Feste“: Ostern, also Karfreitag mit 
dem Tod des Herrn und das Fest der 
Auferstehung, einige Wochen später 
Himmelfahrt und ein paar Tage danach 
Pfingsten. Und mitten drin sagt Jesus die 
Worte, die zu Beginn zitiert wurden. Die 
meisten von uns kennen diesen kurzen 
Satz seit vielen Jahren, und der Verdacht, 
dass wir uns einfach an ihn gewöhnt ha-
ben, ist wohl nicht so ohne weiteres von 
der Hand zu weisen. 
Was kann man denn ganz kurz zusam-
men gefasst über diese Feste sagen? 
Karfreitag – das ist die bedingungslose 
Liebeserklärung Gottes an jeden Men-
schen. Sein Sohn Jesus Christus macht 
unter Verlust des eigenen Lebens meine 
gesammelten Probleme zu seinen – er 
trägt meine Schuld, meine Sorgen, meine 
Angst. 
Auferstehung (Ostern ist eigentlich kein 
glücklicher Begriff…) heißt: Gott nimmt 
das Opfer des Sohnes an. Der Tod hat 
verloren, ewiges, erfülltes Leben ist mög-
lich! 
Himmelfahrt macht deutlich, dass der 
Zugang zu Gott und der Verlauf der Welt-
geschichte von einem Namen abhängen: 
Jesus Christus. Wer ihn um Hilfe bittet, 
empfängt den ganzen Himmel. Er hat alle 
Macht, oben, im Himmel und hier, auf der 
Erde. 
Pfingsten schließlich bedeutet die ganz 
nahe Verbindung zu den ersten drei Aus-
sagen. Glaube heißt nicht länger staunend 
Zuschauen, sondern mit Riesenfreude Teil 
alles dessen zu werden. Der Geist Gottes 
kommt in mein Leben, in „mein Herz“, also 

das Zentrum meines Denkens, Fühlens, 
Wollens – und mein kleiner Weg wird 
weit durch Gottes Gegenwart. Eine groß-
artige Wirklichkeit! 
Wenn wir das vor Augen haben, erhält 
das Eingangswort seine tiefe Bedeutung. 
Der Versuch, gemeinsam mit der „Arche“ 
Kinder unserer Umgebung zu erreichen, 
ist nicht nur echtes soziales Engagement, 
es geht um noch mehr: So, wie Jesus den 
Himmel losließ um uns zu den Himmel zu 
bringen, werden wir Dinge loslassen 
(müssen oder dürfen!), um anderen die 
gleiche Erfahrung zu schenken. Ein Opfer, 
das den Einsatz lohnt! 
Wenn wir in Alphakursen oder bei ande-
ren Gelegenheiten mit Menschen über 
den Glauben ins Gespräch kommen, wer-
den wir nicht nur Argumente austau-
schen, heiße Debatten führen; wir werden 
plötzlich auch seinen Geist spüren, der 
Worte tief ins Herz des anderen fallen 
lässt, Umkehr und neues Leben schenkt. 
So, wie die Worte des Herrn Kraft hatten, 
wird es unserem Reden auch gehen: 
Durch Gottes Geist entsteht echtes Le-
ben! 
Ich könnte fortfahren. Aber vielleicht rei-
chen diese beiden Gedanken schon, die 
enorme Tragweite der „kirchlichen Feste“ 
der nächsten Wochen anzudeuten. Wir 
feiern nicht verlängerte Wochenenden 
mit verbesserten Reisebedingungen, wir 
erleben den lebendigen Gott in unserem 
Herzen und im Leben unserer Gemein-
de(n). Das ist wirklich ein Grund zum Fei-
ern! 
Liebe Grüße 

Andreas Kraft 
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wir über uns 

7 mal „Danke!“ 
Es gibt immer viele Gründe, dem Herrn 
für seine Gnade und sein Wirken in unse-
rer Mitte zu danken! Hier 7 gute Gründe, 
damit fortzufahren: 
1. Das Kinderfrühstückstreffen am 

Sonntag, 1. März, wurde von 15 Kin-
dern besucht, etliche davon nicht aus 
den Familien der Gemeinde. Klasse! 

2. Die Gemeinschaft mit den Geschwis-
tern der „Urchristlichen Gemeinde“ in 
der Eddelbüttelstraße 12 (daher die 
Kurzformel „E12“, wir sind übrigens 
„M24“, Maretstraße 24a) nimmt wei-
ter zu. Am Sonntag, 22. März, waren 
sie wieder unsere Gäste, die Predigt 
hielt ihr Pastor Tom Ruchelka (so 
wenigstens der Planungsstand bei 
RedaktionsarbeitI). Das ist echt er-
freulich, zumal im Zusammenhang 
der „Arche-Arbeit“ im Phoenix-Viertel 
und in unserer Kirche alle Hände ge-
braucht werden…! 

3. Die „WG nights“ – also etwa „Wohn-
gemeinschaftsabende“ – für junge 
Leute erfreuen sich bleibend hoher 
Beliebtheit! Die Wohnung ist voller 
junger Leute, die miteinander klönen, 

hören, loben, essen und trinken… ein-
fach ermutigend! 

4. Das Frühgebet am Donnerstag (7 
Uhr) ist ein fester und inspirierender 
Bestandteil unseres Gemeindealltags 
geworden. Wer Freude hat, vor der 
Arbeit einmal mit den Geschwistern 
zu beten wird hier echte Stärkung er-
fahren können! 

5. „Bibel & Frühstück“ ist nicht nur ein 
Klassiker im Gemeindekalender für 
biblische Lehre und Gespräch, son-
dern eine überaus charmante Gele-
genheit, das Frühstück einmal im 
Monat festlich zu gestalten! 

6. Die Abendgottesdienste haben be-
gonnen. Jeweils am letzten Sonntag 
im Monat kommen bisher knapp 30 
Personen um 19 Uhr für 90 Minuten 
zum Lobpreis, Zeugnis und Einüben 
der Gaben zusammen. Das tut gut! 

7. Jesus ist Herr! Das beste, schönste 
und wichtigste, was wir sagen kön-
nen: Jesus ist Herr der Christuskir-
che! Auf diesem Weg müssen wir 
noch viel lernen, immer wieder um-
kehren, Hingabe leben… aber Er ist 
treu in unserer Mitte! Das ist gut! 
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wir über uns 

Die Arche kommt… 
Nach vielen Wochen der Beschäftigung 
mit der Anfrage des Vereins „Die Arche 
Christliches Kinder- und Jugendwerk e. V.“ 
nach einem neuen Standort in Hamburg-
Harburg, nach vielen Gebetstreffen mit 
den Geschwistern verschiedener Harbur-
ger Gemeinden, nach den gemeinsamen 
Gedanken bei der letzten Gemeindefreizeit 
und dem dabei erhobenen Stimmungsbild 
zu diesem Thema – also nach einer Reihe 
von Schritten in den letzten Monaten 
haben wir als Gemeinde nun in einer Be-
zirksversammlung am 16. Februar unter 
Leitung der Superintendentin Irene Kraft 
mit überwältigender Mehrheit in gehei-
mer Abstimmung den Weg für eine Zu-
sammenarbeit mit der Arche frei ge-
macht. 
Sicherheitshalber sei noch einmal gesagt, 
dass dieses ursprünglich aus Berlin kom-
mende christliche Kinder- und Jugend-
werk – der Gründer Bernd Siggelkow war 
vor kurzem bei uns zu Gast in der Chris-
tuskirche, um den neuen Standort kennen 
zu lernen – formal nichts mit der Arche 
zu tun hat, die wir vom Gemeindedienst in 
Hamburg gut kennen (Pastor Wegert). 
Nach heutiger Planung werden wir also 
nach den Sommerferien 3-4 mal pro 
Woche die Türen der Christuskirche öff-
nen, um Kindern und vermutlich später 
Jugendlichen einfach etwas vor der Liebe, 
die Gott uns geschenkt hat, weiter zu 
geben. Das geschieht in praktischer Un-
terstützung bei Hausaufgaben, im ge-
meinsamen Spielen und Toben, in Ge-
sprächen und gemeinsamen Mahlzeiten, 
in Ferienprojekten – und in treuem Gebet 
für diesen Dienst in unserem Phoenix-
Viertel, wo wir als Gemeinde unser Zu-
hause haben. In den Predigten der letzten 
Monate habe ich ja immer wieder ver-
sucht deutlich zu machen, dass letzteres 

der entscheidende Akzent dieser neuen 
Arbeit ist. Noch einmal erinnere ich in 
diesem Zusammenhang an Sacharja 4, 6: 
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der HERR Zebaot.“ Wir haben viel 
gebetet, und nun öffnet sich eine Tür in 
unsere Nachbarschaft, von der wir die 
längste Zeit nichts gewusst haben. Und 
auch wenn wir wissen, dass die Träger-
schaft, die Programmgestaltung, die An-
stellung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Sache der Arche ist, haben wir 
doch in den übergemeindlichen Gebets-
zeiten der vergangenen Wochen feststel-
len können, dass etliche Christen hier in 
Hamburgs Süden sich riesig mitfreuen, 
dass nun die wirklich gute Nachricht des 
Evangeliums in neuer Form Herzen errei-
chen kann. Und wir, liebe Geschwister, 
dürfen Gastgeber und Helfer dieser Sa-
che sein! Das ist ein großes Vorrecht! 
Das meine ich wirklich so: Selbst wenn die 
nächsten Monate oder Jahre uns auch 
Schwierigkeiten bringen werden, die wir 
vorher nicht hatten, bleibt doch die Tatsa-
che, dass der Name Jesus etlichen Men-
schen wahrscheinlich erstmals ernsthaft 
bezeugt wird. Das ist den Einsatz wert! 
Darum helft mit, wo ihr könnt: Im Gebet 
sowieso, aber auch bei einzelnen Festen 
und Anlässen, vielleicht regelmäßig als 
Ansprechpartner für Kinder in Mathema-
tik oder Deutsch, vielleicht im musikali-
schen Bereich… sprecht einfach das 
Team an, wenn wir euch die entspre-
chenden Personen demnächst vorstellen 
können. Und lasst uns als Christuskirche 
immer wieder in großer Einheit diesen 
neuen Zweig unserer Arbeit in Gespräch 
und Gebet begleiten! 
DANKE! 
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wir über uns 

Gemeindeglieder erzählen aus ihrem Leben: 
Ernst Seng 

 
Wann und wo wurdest Du geboren? 
Ich wurde am 28. Februar 1932 in Köln 
geboren. 

Erzähle ein bisschen von Deiner Familie. 
Mein Vater war Maschinenbauingenieur 
und meine Mutter Hausfrau. Ich war der 
Zweitälteste von insgesamt sieben Ge-
schwistern. Ich hatte noch vier Schwes-
tern und zwei Brüder. Leider glaubten 
meine Eltern nicht an Gott. Im Gegenteil, 
mein Vater war sogar leider Mitglied in 
der NSDAP. 

Wo erlebtest Du den Krieg? 
Ich erlebte den Krieg auf dem Land und 
später zusammen mit meinem Bruder in 
der Tschechoslowakei. Nach dem Krieg 
kehrten wir nach Waldbröl zurück. 

Welchen Beruf hast Du erlernt? 
Eigentlich wollte ich Lokführer werden. 
Doch das war nicht möglich. So absolvier-
te ich eine Ausbildung zum Gärtner. 

Wie bist Du mit Christen in Kontakt ge-
kommen? 
Ich kam zum CVJM. (Christlicher Verein 
für Jünglinge und Männer) Dort hatte ich 
auch einen Glaubensvater. Er war Schnei-
der. 

Wie bist Du Christ geworden? 
Im Jahre 1946 verunglückte meine ältes-
te Schwester. Der Pastor sprach über 
den Vers: Jesus antwortete: „Das ver-
stehst du jetzt noch nicht. Aber später 
wirst du es verstehen.“ (Johannes 13/7 
Hoffnung für alle) Das hat mich so be-
schäftigt, dass ich mich daraufhin konfir-
mieren lassen wollte. Richtig für Jesus 
entschieden habe ich mich dann aller-
dings auf einer Jugendfreizeit im Wes-
terwald. Dabei spielte der Vers: „Glaube 
an den Herrn Jesus, dann werden du und 
alle, die in deinem Haus leben, gerettet!“ 
(Apg.16/31) - eine wichtige Rolle. 
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wir über uns 
 

Wie hast Du Deine Frau Gudrun kennen-
gelernt? 
Ich kam 1955 aus beruflichen Gründen 
nach Hamburg. 1957 traf ich Gudrun das 
erste Mal bei einem Himmelfahrtstreffen 
der evangelischen Jugend in Hamburg. 
1959 traf ich sie wieder. Sie hatte mich 
schon die ganze Zeit beobachtet und 
geschaut, ob ich einen Ring trage. 

Wie ging es denn mit Euch beiden weiter? 
Gudruns Bruder hatte mich auch kennen-
gelernt und ihr zum Zusammensein mit 
mir geraten. Am 27. August 1960 heira-
teten wir. Wir bekamen zwei Söhne. Der 
Ältere lebt in Springe, der Jüngere in der 
Nähe von Bönningstedt. Und seit August 
letzten Jahres bin ich Uropa. 

Wie kamt ihr zur Christuskirche? 
Ich gehörte damals zur Landeskirche, 
doch Gudrun ging zur Christuskirche. So 
ging ich dann mit ihr zusammen dorthin. 

Gott hatte für Euch als Ehepaar eine be-
sondere Aufgabe. Worum ging es dabei? 
Ja Gott wollte, dass wir neben unseren 
eigenen Kindern auch über 30 Jahre lang 
Pflegekinder großziehen. Gudrun arbeite-
te ja von 1950 -1964 im Kinderheim. So 
war sie den Behörden auch gut bekannt. 
Bereits als junges Ehepaar hatten wir 
einen 13jährigen Pflegesohn. Das war 
natürlich nicht immer einfach. Doch Gott 
gab uns die Kraft und so sollten noch 
unzählige Pflegekinder folgen. Zu einigen 
Pflegekindern besteht bis heute der Kon-
takt. So besuchte mich gerade letztes 
Wochenende eine Pflegetochter mit ih-
rem Ehemann und ihren drei Kindern. 

Ich kenne ja Gudrun noch aus meiner Zeit 
als Kinderkirchenmitarbeiterin. Sie hatte 
einfach ein riesiges liebevolles Herz für 
Kinder in Not und das war weit über die 
Grenzen unserer Kirche bekannt. 
Ja, Gudruns liebevoller Einsatz hatte sich 
sogar beim Staat herumgesprochen. 
1995 wurde ihr für ihre Arbeit das Bun-
desverdienstkreuz am Band verliehen. 
Ernst, auch mit Dir hatte Gott noch einen 
besonderen Plan. Erzähl doch bitte ein 
bisschen davon. 
Ja manchmal sind Gottes Wege seltsam. 
1965 hatte ich meine Meisterprüfung als 
Gärtner absolviert. 1966 wollte ich in der 
Haftanstalt als Gärtner anfangen. Doch 
es kam anders. Und so arbeitete ich von 
1966 - 1992 als Strafvollzugsbeamter in 
der Haftanstalt. Ich liebte meinen Beruf 
und bekam viele Menschenkenntnisse. 

Kannst Du Dich an einen Häftling beson-
ders erinnern? 
Ja ich erinnere mich an einen Mann, der 
immer die Tische abgeräumt hat. Er war 
damals 75 Jahre alt und saß davon 41 
Jahre im Gefängnis. 

Hat Dein Glaube an Gott Dir bei Deiner 
Arbeit geholfen? 
Ja, da bin ich mir sicher. Mein Chef sagte 
über mich: „Wenn alle Mitarbeiter so 
wären wie der Seng, dann könnte ich 
nachts ruhiger schlafen!“ 

Ernst ich danke Dir, dass Du uns so offen 
aus Deinem Leben erzählt hast. 

Das Interview führte Conny Schramm. 
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Alphakurs, Betakurs… was ist gemeint? 
In den letzten Wochen und Monaten ha-
ben wir im Info-Teil im Gottesdienst immer 
wieder einmal Einladungen zu oder Rück-
meldungen von Alphakurs oder Betakurs 
gehört. Vielleicht ist nicht allen klar, was 
genau sich dahinter verbirgt, für wen 
diese Angebote gedacht sind und wo und 
in welchem Rahmen sie stattfinden. 
Beim Alphakurs, der ja in hunderten von 
Gemeinden verschiedenster Kirchen 
durchgeführt wird, handelt es sich um 
eine großartige Einführung in den christli-
chen Glauben. Zeitgemäß und kompakt, 
einladend und informativ wird dargestellt, 
was und an wen wir Christen glauben. 
Also ein ideales Instrument für Men-
schen, die auf der Suche „nach mehr im 
Leben“ auch noch einmal hören wollen, 
was Kirche wirklich zu bieten hat oder die 
an einer Stelle ihres Lebens sehr authen-
tische und fröhliche Leute kennen gelernt 
haben, die bei der Frage nach dem Grund 
ihrer Zufriedenheit schnell „Jesus Chris-
tus“ geantwortet haben. Zielgruppe sind 
also nicht zuerst „alte Hasen“ im Gemein-
deleben, die mal eine Auffrischung suchen 
– die wir ihnen gönnen! – sondern neu-
gierige Suchende und gern auch Christen, 
die diese Personen auf ihren ersten 
Schritten begleiten. 
Der Betakurs ist im Prinzip – nach Alpha 
folgt im griechischen Alphabet das Beta… 
- ein Aufbaukurs. Hier geht es eher dar-
um, die erkannten Wahrheiten umzuset-
zen, ein Leben in der Nachfolge Jesu 
einzuüben, in der Gemeinschaft der Chris-

ten einen Platz zu finden, eben mutig und 
feurig und (hoffentlich) leidenschaftlich 
das Geschenk des Glaubens im Alltag 
„auszupacken“… 
Beiden Kursformen gemein ist – und das 
macht sie in den Augen vieler so attraktiv 
– dass sie in überschaubarer Größe von 
10-12 Personen angeboten werden und 
so in einer sehr persönlichen und warmen 
Atmosphäre stattfinden und in aller Regel 
mit einem gemeinsamen Essen starten. 
Das bedeutet nicht ein 4-Gang-Menü, 
aber eine echt gute Möglichkeit, nach 
einem langen und vielleicht anstrengen-
den Tag einfach „anzukommen“ und dann 
auf ganz einfühlsame und doch tiefe Wei-
se noch einmal die Fragen nach Gott zu 
bewegen – und ihn im eigenen Leben zu 
erfahren! 
Die Themen sind in beiden Fällen lebens-
nah, werden theoretisch nachvollziehbar 
dargelegt und mit praktischen Tipps zur 
Umsetzung garniert. Und da wird dann 
auch schon deutlich, was auch zu diesen 
Kursen gehört: Eine Grundoffenheit, die 
Fragen des Glaubens an sich heran zu 
lassen. Das trifft vermutlich auf viel mehr 
Personen zu, als wir gemeinhin vermuten! 
Wer also jemanden kennt, der Interesse 
an ersten Schritten in den Glauben hat 
oder einen „Hunger nach mehr von Je-
sus“, der wende sich gern an Andreas 
Kraft oder Martin und Heike Kühne. Die 
drei werden aller Voraussicht nach gute 
weitere Infos wissen! 
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wir gratulieren 

 
Den Geburtstagskindern dieser Monate gratulieren wir herzlich. Wir wünschen Euch 
alles Gute und Gottes Segen und grüßen Euch mit 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so 
geht’s euch auch wohl. 

Jeremia 29 Vers 7 
 
 
 
 
 

april, mai, juni 

 
Liebe Geschwister, 
aus verschiedenen Gründen sind Termine 
und Geburtstage nicht in diesem Internet-
Gemeindebrief enthalten. Verständlicher-
weise können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch kaum, wie es wann mit dem „offiziel-

len Gemeindeprogramm“ weitergeht; 
hinsichtlich der Geburtstage berücksich-
tigen wir die geltenden Datenschutzvor-
schriften. Trotzdem viel Freunde beim 
Lesen dieses Briefes! 



 

 

wir über uns 

 

Hauskreise 
  

Mo nach Ankündigung Martin Kühne 0151  65 16 50 00 

Mo nach Absprache 
17:00 Uhr 

Ursel Müller 040  7 60 55 52 

Mi 14 tägig 
19.30 Uhr 

Karen Möller 040  7 65 48 34 

Mi 14 tägig 
19.30 Uhr 

Berthold Mahn 04174  59 81 40 

Mi nach 
Absprache 

Jugendhauskreis 
Katharina Kraft 

 

 
Sie sind sehr herzlich eingeladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den 

Ansprechpartner des Hauskreises. 
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