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Tom Waits wird 70
Autor ist er, Komponist, Schauspieler, 
begnadeter Selbstdarsteller.
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Und liebevoll und zärtlich und voller Nuan-
cen. So zu hören unvergleichlich in einem
Song von 1978, der genau in diese Zeit
passt – Advent, Weihnachten, Jahreswech-
sel: Christmas card from a hooker in Minneapolis heißt der. 
Zu Deutsch: Weihnachtskarte einer Hure in Minneapolis.
Eine Frau schreibt einem alten Freund, Charlie mit Namen. Und sie
kommt umstandslos zur Sache: Hey, Charlie, ich bin schwanger.
Dann erinnert sie ihn an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel Dro-
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
kommt langsam zur Ruhe, hat einen Mann, der mit ihr zusammen
das Kind aufziehen will, obwohl es gar nicht von ihm ist. Der ihr
sogar einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
sie da schreibt. Aber immerhin.
Dann kommt die letzte Strophe: Hey, Charlie, willst du wissen, was
stimmt? Gar nichts. Alles Fake News, Erfindung, Wunschträume.
Sie braucht Geld – nur darum geht’s. Charlie soll ihr Geld leihen,
damit sie einen Anwalt bezahlen kann. Dann könnte sie vielleicht in
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
damit endet der Song). Uff.
Das ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicher-
weise – wie die Frau in dem Waits-Song –  am Ende sagen: Hey,
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen Weih-
nachtsklimbim ? 
Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir mit-
einander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben. 
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
Und genau zu uns kommt Jesus. Hier ist Weihnachten. Nicht im
Himmel, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, nicht auf Ins-
tagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig ver-
stehe, ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
weiß.
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück 
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit. 
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Deus in minimus maximus 
Gott ist in den kleinsten Dingen am Größten – soll der alte Kirchenvater Augustinus gesagt haben, 
und, wenn Sie mal am Ratzeburger Dom stehen sollten, gehen Sie zu den Bienen links vorm Portal. 
Da steht es so geschrieben: Deus in minimus maximus. 

Die Kirche ist im Wandel – und wird kleiner. Das geht auch an uns nicht vorbei (S. 13). Manchmal 
erschrecken wir selbst davor, aber es sollte uns nicht lähmen: Es birgt auch Chancen, wenn aus 
einem behäbigen Frachtschiff ein agiles Sportboot wird. 
Wir igeln uns nicht ein, sondern gucken, was können wir mit den Nachbargemeinden zusammen 
gestalten. In der regionalen Jugendarbeit gibt es schon länger eine Kooperation mit den Gemeinden 
St. Gertrud und Epiphanien. Unsere Jugendmitarbeiterin, die ganz frisch als Diakonin eingesegnet 
ist, lernen Sie auf Seite 5 kennen.

Am 19. Februar um 14 Uhr verabschieden wir in der Heilandskirche unsere heißgeliebte Pastorin 
Tomke Ande in den Ruhestand. Herzliche Einladung! Wer sie kennt weiß: Ruhig wird der nicht 
werden, der Ruhestand. Und auch wenn sie nicht mehr in unserer Gemeinde tätig sein wird – ich 
bin sicher, sie wird die Welt noch mit der einen oder anderen Sache, die sie im Gepäck (oder in der 
Fahrradtasche) hat, zu überraschen wissen! Dafür wünschen wir ihr natürlich Elan und Begeiste-
rung – es ist aber davon auszugehen, dass beides im Übermaß vorhanden ist. Den göttlichen Segen 
geben wir ihr dann auch noch mit, der macht das Gepäck eher leichter als schwerer. Auf den Seiten 
6-9 finden Sie noch ein Interview mit und eine Laudatio auf Pastorin Tomke Ande. 

Und in Richtung März wandeln sich auch unsere Kirchgärten. Neues Grün ist zu sehen, und die 
ersten Frühblüher wagen sich wie unsere Gartengruppe hinaus. Unsere Gärten um unsere Kirchen 
sind kleine Oasen mitten in der Stadt – die sich über Ihren Besuch freuen. Und wenn Sie selbst 
aktiv im Matthäusgarten mitgärtnern wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen.

Deus in minimus maximus. Gott in den Kleinigkeiten des  
Alltags zu entdecken ist eine Kunst. Der erste gelbe Winterling, 
die erste Biene, ein intensiver Moment in einer Kirche mit  
Kerze, ein Lächeln im Vorbeigehen, ein kleiner Segen, der  
Großes bewirkt. Möglichst viel davon möge Ihnen begegnen – 
in der Gemeinde und im Quartier. 

Bleiben Sie behütet.

Herzlich, Ihr Matthias Liberman
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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sagt die ägyptische Sklavin Hagar in der Bibel (1. 
Mose 16,13). Ihr Aufatmen ist direkt zu hören. 
Endlich wird sie gesehen und als Mensch wahr-
genommen. Für die Menschen ist sie eine Sklavin, 
sie hat einen Gegenwert in Geld, je nachdem, wie 
gesund und kräftig sie ist. Bislang ist sie von ihrer 
Besitzerin Sara ausgenutzt worden und wird als 
„Leihmutter“ missbraucht. Ihre Herrin kann kei-
ne Kinder bekommen, da musste sie mit ihrem 
Herrn, mit Abraham, schlafen. Jetzt ist sie schwan-
ger und das Kind wird ihren Beisitzern gehören. 
Zwischen ihr und der Herrin kommt es immer 
mehr zu Streit und Hagar sitzt am kürzeren Hebel. 
Sie hat keine Chance. Die Situation wird unerträg-
lich.
Hagar leidet. Sie weiß sich nicht zu helfen. Sara 

demütigt sie bei jeder Gelegenheit und es gibt 
niemanden, der Hagar beistehen könnte. Es gibt 
niemanden, der sie wirklich sieht und ihr Leiden 
erkennt. So flieht Hagar in die Wüste. „Aber der 
Engel Gottes fand sie bei der Wasserquelle und 
fragte: „Hagar, wo kommst du her und wo willst 

du hin?“ Endlich fragt jemand nach ihr. Hagar er-
zählt ihre Geschichte und der Engel hört zu. Der 
Engel erklärt ihr Gottes Plan, in dem sie und das 
Kind eine wichtige Rolle spielen. Er zeigt ihr die 
Zukunft auf und gibt zu, dass der Weg dahin nicht 
leicht ist. Da nennt Hagar Gott beim Namen „du 
bist ein Gott, der mich anschaut“.  So gestärkt geht 
sie zurück und bringt ihren Sohn Ismael zur Welt. 
Manchmal kommt es dicke, so wie bei Hagar. 

Manchmal scheint die Flucht ein Ausweg, auch 
wenn nicht klar ist, wie es dann weitergehen soll. 
In solchen Situationen sind Menschen, die nach 
einem fragen, wie Engel. Wenn aus der Frage „wie 
geht’s?“ die Frage „wie geht es dir wirklich?“ wird, 
ist das ein Segen. Wenn Zeit ist und Ruhe zum Er-
zählen und Zuhören, dann verändert sich was. Da 
wird das Herz leichter, die Seele kann wieder at-
men. Denn ich merke, dass sich jemand für mich 
interessiert, diesem Menschen bin ich nicht egal. 
Und das tut gut. In solchen Situationen werden wir 
füreinander zu Engeln.
In der Bibel gibt Hagar Gott einen Namen, der 

beschreibt, was sie mit Gott erlebt: „Du bist ein 
Gott, der mich anschaut“. Gott interessiert sich für 
uns und damit wir es merken, schickt Gott uns En-
gel an die Seite, meistens auf zwei Beinen. Da ist es 
gut, Platz zu nehmen, zuzuhören und zu erzählen. 
Setzen Sie sich zusammen und nehmen Sie sich 

Zeit füreinander. Wirklich gehört und gesehen zu 
werden ist heilsam. Schenken wir uns gegenseitig 
diese Erfahrung und erleben wir auf diese Weise 
Gottes Nähe.
Ein neues Jahr beginnt und diese Jahreslosung 

wird uns begleiten. Bei allen Veränderungen in der 
Gemeinde und im eigenen Leben gilt die Erfah-
rung von Hagar „Gott sieht mich“.

Herzliche Grüße und ein gesegnetes neues Jahr
Tomke Ande
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Mein Name ist ...
Svenja Laustsen. Ich bin Sozialarbeiterin und 
seit September 2022 auch Diakonin. Seit April 
2018 bin ich für die Kinder- und Jugendarbeit in 
der Region Uhlenhorst-Winterhude angestellt. 
Mich erfüllt diese Aufgabe mit sehr viel Herz, 
Leidenschaft und auch immer wieder neuer 
Motivation, gerade in schwierigen Zeiten. Meine 
Aufgabe junge Menschen ein Stück in ihrem 
(geistlichen) Leben zu begleiten ist immer wie-
der aufregend und spannend.

Besondere Freude im Leben macht mir ... 
das Reisen, Wandern, Lesen, Neues zu entde-
cken und zu erlenen. Den Glauben mit jungen 
Menschen immer wieder neu zu entdecken.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut ...
die bunte Vielfältigkeit der Menschen, die diese 
Gemeinde so lebendig machen, die verschiede-
nen Angebote, die das Gemeindeleben, über den 
Gottesdienst hinaus bereichern sowie die vielen 
Formen von Gottesdiensten, die wir gemeinsam 
feiern können.

Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren 
denke, dann denke ich, ...
dass sich vieles verändert haben wird. Wir wei-
terhin mit viel Ideenreichtum und auch Mut, 
Dinge gestalten und verändern werden. Viel-
leicht haben sich ganz neue Gottesdienstformate 
etabliert, neue Projekte sind entstanden und ha-
ben vielleicht nochmal ganz andere Menschen 
angesprochen. Dass wir vielleicht noch mehr 
„raus“ in den Stadtteil gehen, um den Menschen 
dort zu begegnen.

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
Ich glaube, wenn Pastorin Ande in den Ruhe-
stand verabschiedet wird, wird sich die Ge-
meinde noch einmal wieder verändern und die 

Zusammenarbeit mit ihr wird mir fehlen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig, ... 
dass es kein „richtig“ oder „falsch“ im Glauben 
gibt. Gott liebt jede*n von uns so, wie sie/er ist. 
Gott bemisst uns nicht nach unserem Tun oder 
Bemühen, sondern liebt uns bedingungslos. Das 
kann manchmal sehr entlastend sein, gerade für 
die Jugendlichen.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Mut zur Veränderung. Bewahrung all dessen, 
was es zu bewahren gilt. Erschließung neuer 
Möglichkeiten, Chancen und Ressourcen, sowie 
dem neu gewählten Kirchengemeinderat alles 
Gute und Gottes Segen für die zukünftige Arbeit.

Svenja Laustsen ist Sozialarbeiterin und  
die Jugenddiakonin der Region

Fo
to:

 P
riv

at



www.winterhude-uhlenhorst.de 12

Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Eines ist sicher: Lachen ist erlaubt.
Tomke Ande geht Ende Februar als Pastorin in den wohlverdienten Ruhestand. An welche Momente 
erinnert sich die gebürtige Berlinerin besonders gern und wie hat sich Kirche in vier Jahrzehnten ver-
ändert? Und welchen Unterschied sieht Tomke Ande als lesbische Frau in Kirche und Gesellschaft von 
früher zu heute?

ich auch offen für die Gruppe „Lesben und Kir-
che“ Stellung beziehen wollte. Am Ende gab es 
keine großen Probleme. Aber für mich war es ein 
großer Schritt, den ich sehr sorgfältig vorbereitet 
hatte. Wenn ich mich nicht geoutet hätte, wäre ich 
nie ganz gewesen, ein wichtiger Teil von mir hätte 
gefehlt.
Wie bist Du nach Hamburg gekommen?
Der Schritt nach Hamburg geschah aus dem besten 
Grund der Welt – aus Liebe. Und 2003 fand ich mit 
Winterhude-Uhlenhorst auch gleich die richtige 
Gemeinde für mich.
Die Gemeinde, besonders die Eltern und Kinder, 
verbinden mit Dir wunderbare Momente rund 
ums Kirchenjahr – ein Highlight war immer der 
St. Martins-Gottesdienst und -Umzug rund um 
die Heilandskirche. Geht der Martins-Mantel 
auch in den Ruhestand?
Natürlich nicht. Ich habe Schwert und Mantel wei-
tergegeben – der St. Martins-Gottesdienst wird wei-
terhin stattfinden. Dieses Jahr war es auch wieder 
etwas ganz Besonderes, dass der Gottesdienst und 
Umzug endlich wieder stattfinden konnten. Die 
Kirche war voll bis auf den letzten Platz. Die Kin-
der, Eltern und Besucher*innen standen bis in die 
Gänge. Trotzdem ist mein persönliches Highlight 
im Kirchenjahr ein anderes ...
Und welches?
Ich liebe das „Heilig-Abenteuer“ am Heiligen 
Abend. Wenn die Kinder die Weihnachtsgeschich-
te selbst nacherzählen. Wie sie alle vor dem Altar 
zusammenkommen, als Hirten, Engel und Tiere. 

Liebe Tomke, wie viele Jahre hast Du als Pastorin 
gearbeitet?
Einschließlich Vikariat genau 40 Jahre. Ich habe 
meine Ausbildung in meiner Heimatstadt West-
Berlin gemacht – damals noch eine in Ost und West 
geteilte Stadt. Kann man sich heute kaum noch vor-
stellen. Zunächst habe ich in der Krankenhausseel-
sorge gearbeitet und bin dann in eine Gemeinde in 
Berlin-Neukölln als Gemeindepastorin gegangen.
Warum bist Du Pastorin geworden?
Ich habe schon als Jugendliche eine spirituelle Hei-
mat im Glauben und in der Kirche gefunden. Ich 
dachte damals, dass Gemeindepastorin genau der 
richtige Beruf für mich wäre. Und das hat sich be-
wahrheitet.
Du engagierst Dich als lesbische Frau seit Jahr-
zehnten in der Gruppe Lesben und Kirche und 
im Regenbogenforum. Wie hat sich Kirche ver-
ändert?
Die Menschen und damit auch die Kirche sind of-
fener gegenüber Lesben und Schwulen geworden. 
Du musst heute deine Lebensform nicht mehr ver-
heimlichen – jedenfalls in unserer Nordkirche. In 
den ersten Jahren als Pastorin habe ich verdeckt ge-
lebt. Niemand durfte wissen, dass ich lesbisch lebe. 
Erst als ich verbeamtet war, traute ich mich, offen 
lesbisch zu leben.
Kannst Du Dich noch an den Moment der Ent-
scheidung erinnern?
Ganz genau sogar – es war vor dem großen evan-
gelischen Kirchentag in West-Berlin im Sommer 
1989. Ich wollte mich nicht mehr verstecken, weil 
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Es ist immer wieder 
ein wunderbares 
Erlebnis, das ich be-
stimmt sehr vermis-
sen werde.
Welches kirchliche 
Fest ist für Dich 
wichtiger: Ostern 
oder Weihnachten?
Ganz klar Ostern. 
Schon die Nacht vor 
dem Ostersonntag 
ist etwas ganz Be-

sonderes – fast magisch. Der Frühgottesdienst zu 
Ostern ist gesetzt. Für mich persönlich die schönste 
Zeit im kirchlichen Jahr.
Was ist heute an Kirche anders als früher?
Die Menschen, die sich in der kirchlichen Litur-
gie und in den Liedern auskennen, werden immer 
weniger. Nur die alten Menschen kennen noch alle 
Strophen der Adventslieder oder das Glaubensbe-
kenntnis, geschweige denn Psalme aus der Bibel. 
Woran liegt das?
Kirche findet für die meisten Menschen nur noch 
zu bestimmten Festtagen statt – zumeist an Weih-
nachten oder zu Hochzeiten und Taufen. 
Glauben die Menschen heute anders?
Der Wunsch nach Glauben ist sicherlich vorhan-
den, aber der Druck und Stress des Alltags gibt 
vielen wenig Spielraum, sich mit ihrem Glauben 
zu beschäftigen. Vielen Menschen fehlt einfach die 
Ruhe, sich mal auf sich zu besinnen. Bei den Kon-
firmand*innen ist das deutlich zu spüren. Sie sind 
interessiert am Konfirmand*innennunterricht, ma-
chen mit und haben viele Fragen. Mit ihrer Neugier 
auf das Leben und den Glauben sind sie mir echt 
ans Herz gewachsen.
Aber Kirche und Gemeinde ist auch ein sozialer 
‚Raum‘ – besonders in unserer Gemeinde.
Das stimmt auf jeden Fall und das macht die Ge-
meinde Winterhude-Uhlenhorst auch zu etwas 

ganz Besonderen. Allein die Fülle an Patenschafts-
gruppen – eine für Geflüchtete aus Syrien und an-
deren Ländern, eine für Schutzsuchende aus der 
Ukraine, dann die vielen Begegnungspunkte für 
Senior*innen und Menschen im Quartier. Es ist für 
so viele Menschen so selbstverständlich zu helfen. 
Dieses Miteinander z. B. in der Fahrradwerkstatt 
oder beim Urban Gardening im Matthäusgarten 
– das ist für mich lebendige Gemeindearbeit und 
zeigt, dass viel passiert in der Kirche – nur anders 
als früher.
Was wünschst Du Kirche und Gläubigen in der 
Zukunft?
Dass alle wieder mehr zu sich kommen und Zeit 
miteinander haben und nicht die materiellen Dinge 
und Statussymbole im Vordergrund stehen.
Über welche Themen muss – mehr – in der Kir-
che und Gemeinde geredet werden?
Bei uns auf jeden Fall über das Gebäude-Manage-
ment. Ich bin gespannt, wie sich Kirche in Zukunft 
auch räumlich verändert. Wir denken ja in dieser 
Zeit auch anders, um Energie zu sparen und Räu-
me noch besser zu nutzen.
Was kommt für Dich nach der Verabschiedung 
aus dem aktiven Dienst?
Erst einmal werde ich Abstand brauchen. Ich suche 
mir sogar eine neue Gruppe zum Trompete spielen. 
Weiterhin werde ich mich für das Forum Regen-
bogen und auf Kirchentagen engagieren. Und ich 
habe schon ein neues Projekt, das ich bereits ange-
gangen bin, bei dem ich Neues lerne und gespannt 
bin, was daraus wird.
Und was ist das?
Seit letztem Jahr bin ich in der kirchlichen Ausbil-
dung zur Clownin. Ich lerne Clownsprache und 
muss mir eine eigene Clownsfigur ausdenken, die 
ich dann verkörpere – auch in Gottesdiensten. Eini-
ge Clowns aus meiner Gruppe werden in meinem 
Abschiedsgottesdienst auftreten. Ich habe keine 
Ahnung was sie machen, aber eines ist sicher: La-
chen ist erlaubt.
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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„Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter*innen sind 
wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass 
er Arbeiter*innen in seine Ernte sende.“

Sagt Jesus. Und hat dabei Tomke vor Augen.

Tomke ist die Arbeiterin im Weinberg: un-
erschrocken, klar, aufgeräumt. Eine, die das 
Nächstliegende sieht und tut. Wer sich das mit 
der Arbeiterei für Jesus nämlich irgendwie ro-
mantisch vorstellt, ist auf dem Holzweg. Er 
braucht Menschen, die die Ärmel hochkrem-
peln. Und wenn Jesus sagt: „Ich bin der Weg“ 
– dann soll dieser Weg auch unter die Füße ge-
nommen werden.

So, wie Tomke das stets getan hat. Voller Freude 
und immer mit einer ansteckenden Dosis Hu-
mor. Wer Tomke lachen hört, weiß, dass alles 
gar nicht so schlimm sein kann. Sie hat beharr-
lich ihre Themen gesetzt, ihre Ziele unerschro-

cken verfolgt. Und hat in den vielen Jahren ihres 
Wirkens hier diese Gemeinde nachhaltig sen-
sibilisiert und zum Guten verändert. Was heu-
te selbstverständlich ist, war es durchaus nicht 
immer (ich erinnere mich noch schaudernd, wie 
Männer mit Schaum vor dem Mund vor der Kir-
chentür standen, weil sie nicht in den Frauen-
gottesdienst durften). Es tut gut, sich das in Erin-
nerung zu rufen, um Tomkes Wirken würdigen 
zu können.

Je näher ihr Abschied rückte, je deutlicher war 
zu spüren, dass Tomke mit sich und ihrer Arbeit 
im Weinberg ganz im Reinen ist. Dazu hat sie 
allen Grund. Ich kann mir andersherum nicht 
einen Menschen vorstellen, der mit Tomke im 
Unreinen wäre.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mit ihr 
zusammenarbeiten konnte. 
Gottbefohlen, liebe Tomke.
	 	 	 	 				Michael	Ellendorff

Arbeiterin im Weinberg
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Februar // März
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Sonntag 05.02. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin T. Ande Heilandskirche
  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 12.02.  11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 19.02.  14:00 Uhr Verabschiedung von Tomke Ande! Heilandskirche

Mittwoch 22.02. 19:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman  Heilandskirche
Aschermittwoch

Sonntag 26.02. 11:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst mit Bewerber*in Matthäuskirche

Sonntag 05.03.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Heilandskirche
  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor R. Aue Matthäuskirche

Sonntag 12.03.  11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor S. Richter Heilandskirche

Sonntag 19.03.  11:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst mit Bewerber*in Heilandskirche

Sonntag 26.03.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Heilandskirche
  11:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst mit Bewerber*in Matthäuskirche
  
Sonntag 02.04. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Herrnhuter und Gemeinde  Heilandskirche
Palmarum  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Donnerstag 06.04. 19:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Matthäuskirche
Gründonnerstag 

Freitag 07.04. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Heilandskirche
Karfreitag  14:30 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann  Heilandskirche
  15:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Samstag 08.04.  23:00 Uhr Ostergottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche
Osternacht
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Lehrer // SchülerKircheMittenmang

kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Termine

Sonntag 09.04. 11:00 Uhr Ostergottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Heilandskirche
Ostern  11:00 Uhr Ostergottesdienst mit Pastor R. Aue Matthäuskirche

Montag 10.04. 15:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche
Ostern   mit anschliessendem Kaffeetrinken

Sonntag 16.04.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor R. Aue Heilandskirche
  17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 23.04.  11:00 Uhr Sternstundengottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastores R. Aue + M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 30.04.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin N. Irmer Heilandskirche
  11:00 Uhr Konfirmation mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 07.05.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  11:00 Uhr Konfirmation mit Pastor R. Aue Matthäuskirche
  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 14.05.  11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann  Heilandskirche

Donnerstag 18.05.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
Himmelfahrt

Sonntag 21.05. 17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastor R. Aue Matthäuskirche

Winterkirche: Die Gottesdienste finden bis Gründonnerstag im Großen Saal der Matthäuskirche bzw. 
im Drewssaal der Heilandskirche statt.

Aktuelle Informationen, Termine  
und Veranstaltungen finden Sie auf  

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Termine

Amtshandlungen

Durch die Taufe wurden  
in die Gemeinde aufgenommen:

John & Mila Franitza

Das Eheversprechen haben sich gegeben:
Sönke Berling & Diana Kröger

Der Güte Gottes vertrauen  
wir unsere Verstorbenen an:

Hans Knauerhase

Gotthard Beckel
Renate Beckel geb. Kirschner
Erika Kessler geb. Hinrichsen

Rudolf Fuchs
Charlotte Fritzsche geb. Schuldt

Hermann Kröger
Christian Van Huffel
Helmut Baumann

Rosemarie Baumann geb. Bruhn
Elke Luise Hohberg geb. Lenzing

Kompakt-Seminar „Femmes fatales“ der Bibel 
Leitung: Dr. Ulrike Müller-Heckmann 
Mo 6.2., 10-13 Uhr (mit Kaffeepause), Teilnahmepreis: 25,- € 
Ort: Gemeindehause der Matthäuskirche, Großer Saal  
 

Lilith, Eva, Judith, Salomé… In den biblischen und apokryphen Texten 
erscheint eine Fülle von Frauenfiguren, die im Verlauf der Kunstgeschichte 
eine negative „Karriere“ als Verderben bringende Verführerinnen gemacht 
haben. Wie verhalten sich aber eigentlich die biblischen Quellen zu den 
Bildern? War Eva wirklich die schamlose Verführerin, als die sie in 
unzähligen Bildern erscheint? An prominenten Bildbeispielen vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart soll die 
Entstehung der Stereotypen des 
„verhängnisvollen Weiblichen“ (so die 
Übersetzung von „femme fatal“) 

untersucht und hinterfragt werden. Das Seminar eignet sich 
bestens als Vorbereitung oder Ergänzung zur aktuellen 
Ausstellung „Femme fatal“ in der Hamburger Kunsthalle, kann 
jedoch auch unabhängig davon besucht werden. 
 

Bitte beachten Sie: Eine vorherige Anmeldung im Büro des 
kunstforums (040 27 61 71) oder per E-Mail ( info@kunstforum-
matthaeus.de ) ist notwendig. 
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Panta rhei – alles fließt –, das wussten schon die 
alten Griechen. Ecclesia semper reformanda est 
– die Kirche ist eine immer zu reformierende. 
Und das ist gut so. Wir erleiden nicht nur einen 
Wandel, wir gestalten ihn. 
Dazu gehört, dass alle sechs Jahre ein neuer 

Kirchengemeinderat (KGR) gewählt wird, der 
als Leitungsgremium der Gemeinde Verantwor-
tung für diese übernimmt und die Weichen in 
Richtung Zukunft stellt. 
Neben den Pastores, die als geborene Mitglie-

der „automatisch“ dem KGR angehören, sind fol-
gende Personen am 1. Advent 2022 in den neuen 
KGR gewählt und am 15. Januar 2023 in ihr Amt 
eingeführt worden:

Katrin Plümpe
Benjamin Chadwick
Nicole Irmer 
Kerstin Meins 
Dr. Frank Hatje 
Morten Kauke 
Vincent Richter

Patrick Mayhew 
Elke Steinweg
Simone Heinecke 
Susanne Lücking 
Jan Lehmhaus

Ausdrücklich danken wir dem vorherigen 
KGR für seine engagierte Arbeit für die Gemein-
de und das ganze Quartier in den vergangenen 
sechs Jahren und freuen uns, wenn wir den aus-
geschiedenen Mitgliedern immer mal wieder in 
der Gemeinde begegnen. 
Einige Veränderungen gibt es auch innerhalb 

des Pfarrteams. Pastor Christian Gründer ha-
ben wir am 3. Advent 2022 verabschiedet. Er ist 
auf eine Kirchenkreisstelle für Organisations-
entwicklung und Vertretungsdienste gewechselt 
und versieht seinen Dienst augenblicklich in 
Eimsbüttel. 
Diese Pfarrstelle ist neu ausgeschrieben wor-

den, und wir befinden uns im Bewerbungsver-
fahren und hoffen, die Stelle spätestens im Früh-
sommer neu besetzen zu können. 

Panta rhei – alles fließt – ein neuer Kirchengemein-
derat nimmt seine Arbeit auf – Neubesetzung und 
Wegfall von Pfarrstellen
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Am Abend dieses todtraurigen Karfreitages erle-
ben zwei Männer ihr Coming out. Josef von Ari-
mathäa* und Nikodemus*. 

Beide hatten schon länger mit Jesus sympathisiert. 
Sich ihm innerlich und insgeheim verbunden ge-
fühlt. Nikodemus war Jesus sogar einmal begeg-
net, im Schutz der Nacht. Aber die Zeit war noch 
nicht reif gewesen für die beiden Männer, sich 
offen zu bekennen. Sie waren noch nicht so weit. 
Hatten sich nicht getraut? Wer weiß. Du musst neu 
geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes 
nicht sehen, hatte Jesus dem Nikodemus gesagt. 

Jetzt, ausgerechnet am Abend dieses todtrauri-
gen Tages, ist es so weit. Noch nicht der komplet-
te Neuanfang, von dem Jesus geredet hatte, aber: 
Josef und Nikodemus treten ans Licht der Öffent-
lichkeit als Jesusjünger. Erwirken beim Präfekten 
Pilatus die Erlaubnis, den Leichnam Jesu in Treue 
zur Tora bestatten zu dürfen. Zwei, die im Ange-
sicht des Todes zu Brüdern im Geiste werden.

*Im Johannesevangelium Kapitel 3 wird von der 
nächtlichen Begegnung von Nikodemus und Je-
sus erzählt. Ebenfalls bei Johannes am Ende des 
19. Kapitels wird davon berichtet, wie Nikodemus 
und Josef von Arimathäa gemeinsam den Leich-
nam Jesu zu Grabe tragen. Wie es Josef 40 Jahre 
später ins englische Glastonbury verschlagen hat, 
gehört in den Bereich von Legenden.
	 	 	 	 							Michael	Ellendorff

Brüder im Geiste
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Ein Osterei: Klar selbstverständlich, gehört zu 
Ostern.
Ein Rasierapparat??? Ostern???
Gehört auch zusammen. Muss ich natürlich er-
klären. Tue ich jetzt, kurz und knapp.
Rudolf Bultmann war einer der wichtigsten 

Theologen des 20. Jahrhunderts. Ein kluger, kla-
rer Kopf. Einer, der seinen Verstand auf gar kei-
nen Fall an der Kirchentür abgeben wollte.
Deswegen hatte er einen besonderen Blick auf 

die Wunder, von denen die Bibel erzählt. Und 
damit natürlich vor allem auf Ostern, das größte 
Wunder überhaupt.
Und so hat Rudolf Bultmann sinngemäß ge-

sagt: Wenn ich morgens aufstehe, als erstes das 
Radio einschalte und mich anschließend mit 
einem elektrischen Rasierapparat rasiere, kann 
ich nicht gleichzeitig an die leibliche Auferste-
hung Jesu von den Toten glauben.
Da ist also der Rasierapparat im Osterspiel.
Damit nun keine Missverständnisse auf-

kommen: Rudolf Bultmann war ein frommer 
Mensch. Er wollte Ostern bestimmt nicht ab-
schaffen. Sondern darauf hinweisen: Das ist 
eine Wundergeschichte. Es ist okay, wenn euer 
Verstand sagt: Gibt’s doch gar nicht. Aus ist aus. 

Verloren ist verloren und kommt nicht wieder. 
Tot ist tot.
Entscheidend ist vielmehr die Botschaft von 

Ostern. Und die lautet: Wir sind nicht am Ende. 
Das Leben ist stärker als der Tod. Alle Macht 
den Ohnmächtigen.
Wer nun sagt: Ich kann dieses Osterwunder – 

Jesus erst mausetot, dann wieder quicklebendig 
– nicht glauben, das geht mir wider den Verstand 
(und wider den Rasierapparat), kann trotzdem 
daran glauben, dass das Leben stärker ist als der 
Tod. Sagt Rudolf Bultmann. Das ist gut so. Wir 
brauchen alle Menschen, die diese Osterbot-
schaft glauben. 
Ich gehöre nun zu denen, die sich morgens 

elektrisch rasieren und die Ostergeschichte (und 
alle anderen Wunder) so nehmen, wie sie in der 
Bibel erzählt werden. Ich stoße mich nicht an 
dem Wundersamen. Ich muss da nicht so scharf 
denken. Mein Verstand verlangt da keine präzise 
Klärung.
Na denn, hätte Bultmann vielleicht gesagt: Die 

einen so, die anderen so – passt schon. Haupt-
sache, wir halten alle zusammen daran fest und 
vergessen nicht: Das Leben ist stärker als der 
Tod. 	 	 	 	 							Michael	Ellendorff

Ein Osterei. Ein Rasierapparat.
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Q8 Winterhude-Uhlenhorst 
Unter diesem Motto arbeitet das soziale Quartier-
entwicklungsprojekt mit der Kirchengemeinde 
Winterhude-Uhlenhorst und vielen verschiede-
nen Akteuren im Quartier zusammen. Insbeson-
dere auch im Verbund WIR IM QUARTIER, in 
Kooperation mit dem Goldbekhaus.
Unsere Quartiersarbeit lebt mit und von enga-
gierten Menschen, die sich in sehr unterschied-
lichen Projekten für Vielfalt, soziale Teilhabe, In-
tegration und Inklusion einsetzen.
Einige Projekte, bei denen Sie mitmachen, teilha-
ben und sich engagieren können, finden Sie hier:

Winterhuder Tischnachbar
Jeden Montag und Mittwoch können Sie zwi-
schen 12-13:30 Uhr im Gemeindecafé Matthäus 
in Gemeinschaft ein Mittagessen genießen.
Die Inklusionsküche Pottkieker kocht für den 
Winterhuder Nachbarn ein gesundes und ab-
wechslungsreiches Mittagessen, bestehend aus 
Hauptgericht, Salat und Dessert, Preis 4,70€.
Kommen Sie doch mal vorbei und probieren Sie 
den Mittagstisch. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.

Kochen mit der Löffelfee
Haben Sie Interesse an gesunder Ernährung? 
Dann haben Sie jeden letzten Donnerstag im Mo-
nat Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung 
der Ernährungsberaterin Dagmar Melzer Interes-
santes über gesunde Ernährung zu erfahren, ge-
meinsam zu kochen und zu essen. Das gemeinsa-
me Kochen findet im Gemeindecafé statt. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 4,-€. Es wird mit 
regionalen Biolebensmitteln gekocht.
26. Januar | 23. Februar | 30. März | 27. April | 25. 
Mai | 29. Juni | jeweils 10:30-12:30 Uhr. 
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich 

bitte bei Dagmar Melzer an. 040 320 483 45 oder 
kontakt@dieloeffelfee.de

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Haben Sie ein Fahrrad das Sie selbst nicht mehr 
fahren und gerne für einen guten Zweck abgeben 
möchten? Dann sind Sie in der Fahrradselbsthil-
fewerkstatt richtig. Die Fahrräder werden von Eh-
renamtlichen wieder verkehrstauglich gemacht 
und an Menschen abgegeben, die sich kein neues 
Fahrrad leisten können. Oft sind das Menschen, 
die in einer der öffentlichen Unterkünfte leben, 
die sich im Quartier Winterhude-Uhlenhorst be-
finden.
Die Fahrradselbsthilfewerkstatt steht auch Men-
schen aus dem Quartier zur Verfügung, die unter 
Anleitung und gegen eine Spende ihr Fahrrad 
selbst reparieren möchten.
Mittwochs, 10-18 Uhr, Souterrain Gemeindehaus 
Heilandskirche, Winterhuder Weg 132. 
Klaus Schepe: 0163 144 67 66, per Mail: klaus@
schepe.de

Gemeinschaftsgarten Matthäus
Gemeinsam in den Hochbeeten gärtnern, Ge-
müse anbauen und ernten, gemeinsam mit der 
Nachbarschaft Zeit verbringen, klönen und die 
Stadt ein Stück weit grüner machen, das alles ist 
im Herzen von Winterhude, im Matthäusgarten 
möglich. Wollen Sie in der kommenden Saison 
mitmachen? Schicken Sie bitte eine Mail an die 
Gartengruppe.
Conny Schubert: Hochbeetler@gmx.de

Inkluvention
Noch bis Mai 2023 haben Sie die Möglichkeit je-
den Dienstag, 16-18 Uhr, im Luthersaal der Hei-
landskirche am inklusiven Kreativkurs teilzuneh-
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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men. Der Luthersaal ist barrierefrei zu erreichen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Projekt wird 
von der Aktion Mensch gefördert.
In diesem Kurs können sehr unterschiedliche 
Kunstformen ausprobiert werden. Es wird die 
Möglichkeit geboten, Nachbarn und Nachbarin-
nen aus dem Quartier kennenzulernen, kreativ 
zu sein und Spaß zu haben. Nach der Kursphase 
wird es im öffentlichen Raum Präsentationen der 
entstandenen Kunstwerke geben. 
Hannes Engl: 040 278 702 19, per Mail: hannes.
engl@goldbekhaus.de

WIR IM QUARTIER Café
Immer mittwochs 14-18 Uhr öffnet das Quartier-
scafé im Winterhuder Weg 134 seine Türen.
Kommen Sie auf ein Stück selbstgebackenen Ku-
chen und eine Tasse Kaffee vorbei, informieren 
Sie sich über das große Angebot an Veranstal-
tungen und Projekten. Treffen Sie Menschen aus 
Ihrer Nachbarschaft oder lassen Sie sich bei tech-
nischen Fragen helfen. Zu den Öffnungszeiten ist 
Michael Loss vor Ort und unterstützt Sie bei allen 
Fragen rund um ihr Handy, Tablet oder iPad. 

Nehmen Sie gerne vorher Kontakt zu Herrn Loss 
auf: technikcafé@wt.de

Patenschaftsinitiative WIR IM QUARTIER
Die ehrenamtliche Patenschaftsinitiative gibt es 
bereits seit 2015. Es werden Willkommenspa-
tenschaften vorrangig zu Menschen mit Flucht-
hintergrund vermittelt die in einer der Folge-
unterkünften in unserem Quartier leben. Die 
Ehrenamtlichen bieten Unterstützung beim An-
kommen bei ihrer Integration im Quartier und in 
Hamburg, sowie bei allgemeinen Fragen an.
In der aktuellen Situation unterstützt die Paten-
schaftsinitiative auch schutzsuchende Mütter mit 
ihren Kindern und älteren Menschen aus der 
Ukraine, die vorrübergehend ein Zuhause im 
Mundsburgtower gefunden haben. Das Projekt 
wird von der Bürgerstiftung Hamburg gefördert.
Wollen Sie sich engagieren? Melden Sie sich ger-
ne bei dem Koordinationsteam der Patenschafts-
initiative, Dieter Seelis und Matthias Kaufmann, 
0152 59 38 0627, Mail:
wiq-patenschaft-koordination@winterhude- 
uhlenhorste.de
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Willkommen im Quartier

Seit Anfang Januar arbeite ich in Ihrer Kir-
chengemeinde als Vertretungspastor. Ich werde 
vor allem Gottesdienste, Trauerfeiern, Taufen 
und Trauungen übernehmen und eine Konfir-
mand*innengruppe zur Konfirmation im Mai 
begleiten. Das alles mit etwa 50% meines Stel-
lenumfangs. Mit der anderen Hälfte arbeite ich 
in der Stabsstelle Organisationsentwicklung des 
Kirchenkreises. 

Zuletzt war ich im Vertretungsdienst an der St. 
Gertrud Kirche am Kuhmühlenteich tätig; da-
vor für etwa ein Jahr in der Kirchengemeinde 
Eimsbüttel an der Christus- und Apostelkirche. 
Mein Büro habe ich im Haus des Kirchenkreises 
am Steindamm 55 in St. Georg. Zuhause bin ich 
mit meiner Frau nahe am Eilbekkanal in Barm-
bek-Süd. 

Mein Abitur habe ich am Johanneum, ganz in 
der Nähe der Matthäuskirche gemacht. 

Nun freue ich mich darauf, die Stadtteile Win-
terhude und Uhlenhorst noch einmal neu mit 
kirchlicher Perspektive zu entdecken. 
 
Mit besten Grüßen
Pastor Rainer Aue

Pastor Rainer Aue ist seit Januar der neue Pastor in Vertretung in unserer Gemeinde
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aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
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Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.
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Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
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terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
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Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
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ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Heilandskirche | Büro
Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Regionale Jugendmitarbeiterin
Sozialpädagogin Svenja Laustsen
Großheidestr. 44 | 22303 Hamburg
Tel.: 040/53 02 03 30 | Mobil: 0173/361 51 69
E-Mail: laustsen@epiphaniengemeinde.de

Diakoniestation Ambulante Pflege
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/279 41 41 | www.bodelschwingh.com 

Ambulanter Hospizdienst Winterhude
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/27 80 57 58 | www.bodelschwingh.com

Alten- und Pflegeheim St. Gertrud
Leitung: Irmtraut Voss
Schubertstraße 16 | 22083 Hamburg
Telefon: 040/227 237 50 | Fax: 040/227 237 52
www.diakoniestiftung.de

QplusAlter
Alena Neven
Telefon: 040/507 733 54 | Mobil: 0172/581 65 72
E-Mail: alena.neven@qplusalter.net

Matthäuskirche | Büro
Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhude-

uhlenhorst.de

Gemeinde-Café Matthäus
Andrea Trumpler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg 
Telefon: 040/279 33 06
E-Mail: gemeindecafe@web.de

Winterhuder Tischnachbar
Café Matthäus | Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg

Seniorenhaus Matthäus
Leitung: Rainer Gropp
Maria-Louisen-Str. 30 | 22301 Hamburg 
Telefon: 040/46 85 30 | Fax: 040/46 85 35 99 
www.diakoniestiftung.de

Musikangebote
Seniorenchor // Gospelchor „Die Heiländer“ //
Posaunenchor
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhude-
uhlenhorst.de und in unseren Kirchenbüros

Kunstforum Matthäus
Leitung: Dr. Michael Rüdiger
B. d. Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg 
Telefon: 040/27 61 71
E-Mail: info@kunstforum-matthaeus.de 
www.kunstforum-matthaeus.deWeitere Adressen und Angebote 

finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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Aktuelle Informationen 
und Angebote finden Sie auf 

www.winterhude-uhlenhorst.de

Ev.-Luth. Kita Matthäus
Leitung: Melanie Gauer
Poßmoorweg 48 | 22301Hamburg
Telefon: 040 / 270 09 77 | E-Mail: matthaeus@eva-kita.de

Leitung: Frau Goebel

Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
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Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen Gesprächen
wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastorenteam.
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Pastorin Tomke Ande
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 44 | Mobil: 0174 925 36 42
E-Mail: tomkeande@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Michael Ellendorff
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 71 | Mobil: 0174 241 54 57
E-Mail: michaelellendorff@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Matthias Liberman
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/431 833 83 | Mobil: 0174 150 21 90
E-Mail: matthiasliberman@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Christian Gründer
Bei der Matthäuskirche 4 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 32 41 | Mobil: 0174 925 36 43
E-Mail: christiangruender@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Stefan Richter 
Herrnhuter Brüdergemeine
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/22 999 65 | E-Mail: surin@me.com

Elke Steinweg | Projektleitung Q8
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/41 34 66 15 | Mobil: 0173 267 72 41
E-Mail: e.steinweg@q-acht.net
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Pastorin  
Tomke Ande
Winterhuder Weg 132 
22085 Hamburg  
T: 040/413 466 44  
M: 0174 925 36 42  
E-Mail: tomkeande@
winterhude-uhlenhorst.de

Pastor  
Matthias Liberman
Bei der Matthäuskirche 6   
22301 Hamburg  
T: 040/431 833 83  
M: 0174 150 21 90   
E-Mail: matthiasliberman@
winterhude-uhlenhorst.de

Pastor  
Christoph Hartmann
Herrnhuter  
Brüdergemeine
Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  
M: 0176 781 667 21 
E-Mail: ch@ebg-hamburg.de

Lotsin QplusAlter  
Alena Neven
Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  
T: 040/50 77 33 54 
M: 0172 58 16 572  
E-Mail: alena.neven@ 
qplusalter.net

Pastor  
Michael Ellendorff

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

T: 040/413 466 71  
M: 0174 241 54 57 

E-Mail: michaelellendorff@
winterhude-uhlenhorst.de

Pastor  
Rainer Aue

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

 
M: 0176 195 198 66 

E-Mail: r.aue@kirche- 
hamburg-ost.de

Elke Steinweg 
Projektleitung Q8

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

T: 040/413 466 15 
M: 0173 267 72 41 

E-Mail: e.steinweg@ 
q-acht.net

Regionale  
Jugenddiakonin 
Svenja Laustsen

Großheidestr. 44 
22303 Hamburg  

T: 040/53 02 03 30 
M: 0173 361 51 69 
E-Mail: laustsen@ 

epiphaniengemeinde.de

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen  
Gesprächen wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastor*innen-Team.


