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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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Zwischen den Zeiten

Zehn Jahre lang, zwischen 1923 und 
1933, erschien eine sehr wirkmächtige 
theologische Zeitschrift. Zwischen den Zei-
ten hieß die. Geschrieben von Menschen, 
die ein klares Gefühl dafür hatten, in 
einer Zwischenzeit zu leben – hinter sich 
eine alte Zeit, die mit Pauken und Trom-
peten und einer Katastrophe zu Ende 
gegangen war, vor sich eine neue Zeit, von der noch keiner recht 
wusste, wie sie einmal aussehen würde. Zwischen den Zeiten leben 
wir auch gerade. Die Corona-Krise ist längst noch nicht zu Ende. 
Und wer einigermaßen helle ist weiß längst, dass es nie wieder sein 
wird wie vorher. Gar nicht sein darf. Kann ja nun niemand mehr 
ernsthaft sagen: Oh, das habe ich nicht gewusst. Wie Tiere gequält 
und Menschen ausgebeutet werden. Oder unter welchen furcht-
baren Bedingungen Menschen leben müssen, die nicht über das 
Geld und die Gesundheit verfügen, um selbstbestimmt zu leben. 
Müssten jetzt auch alle kapiert haben, dass höher/schneller/wei-
ter/mehr, dass der angeblich freie Markt nicht Glück und Wohl-
stand bringt, sondern den Tod.
Zwischen den Zeiten  zu leben macht unsicher. Ist aber mindestens 
genauso aufregend. Im guten Sinn. Now ist the time! hat Martin 
Luther King am 28.August 1963 in Washington gerufen:  
Jetzt gilt’s! Jetzt!

In dieser Ausgabe von Kirche mittenmang ist etwas zu lesen 
davon, wie Menschen in Zwischenzeiten leben und sie gestalten. 
Einige haben wir gefragt: Was hoffst Du? Wie soll es weiterge-
hen? Die Antworten sind zu lesen ab Seite 16, unter ihnen eine 
von Elke Steinweg. Frau Steinweg stößt ab dem 1.August 2020 als 
Quartiersentwicklerin zum Leitungsteam der Kirchengemeinde, 
worüber wir uns SEHR freuen (in der nächsten Ausgabe gibt es 
eine ausführliche Vorstellung). Termine und Veranstaltungen gibt’s 
weiterhin nur wenige zu vermelden. Die Nacht der Kirchen, das 
Uhlenfest und der Basar – seit Jahren Höhepunkte im Spätsom-
mer und Herbst – finden in diesem Jahr nicht statt. Aber Konfir-
mationen! Im Frühjahr noch nicht möglich, werden die jetzt am 
31.Oktober und 1.November stattfinden. Aber so richtig!

Herzlichst
Michael Ellendorff
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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.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Reformation

4

Konfirmation zur Reformation
Am 31.10. begehen wir den Gedenktag zur Re-
formation. In diesem Jahr, werden wir an die-
sem Tag einige Jugendliche konfirmieren, deren 
Konfirmation wegen Corona verschoben wurde. 

Konfirmation und Reformation passen gut zu-
sammen.

In der Konfirmation bestätigen Christenmen-
schen ihre Taufe. Mit dem Alter von 14 Jahren 
sind die jungen Leute religionsmündig und kön-
nen selbst entscheiden, ob sie zu einer Kirche 
gehören möchten und zu welcher. Mit der Kon-
firmation legen die Jugendlichen ein Bekenntnis 
ab.

Dieser Entscheidung geht ein langer Unter-
richt voraus. Unterricht und Bildung sind ein 
Kennzeichen der Reformation. Die Menschen 
sollten wissen, worum es in der Bibel geht. Sie 
sollten sie sogar selbst lesen können. So wurden 
Schulen eingerichtet, damit die Menschen lesen 
lernen konnten. Alle sollten sich ein eigenes Ur-
teil bilden können. 

Das ist bis heute so. Und natürlich hat das auch 
manche Folgen, die die Herrschenden nicht ger-
ne sehen. Das hat von Anfang an zu heftigen 
Konflikten geführt. Luther hatte sich mit dem 
Papst angelegt, Argula von Grumbach 1523 mit 
der Universität Ingolstadt, Nikolaus Ludwig 
Graf von Zinzendorf gewährte evangelischen 

Glaubensflüchtlingen Zuflucht, Elise Averdieck 
unterrichtete 1837 Mädchen und Jungen aus 
armen Verhältnissen und arbeitete mit Amalie 
Sieveking zusammen und bildete Frauen in der 
Krankenpflege aus, Dorothee Sölle begann mit 
dem politischen Nachtgebet eine erneute Refor-
mation, und … und … und …

Reformation nimmt kein Ende. Das ist auch 
gut so, weil wir Menschen uns entwickeln und 
die Frage nach gerechten Verhältnissen noch im-
mer nicht geklärt ist. Reformation ist unbequem, 
weil nicht alles beim Alten bleibt. So wünsche ich 
unseren Konfirmand_innen, die am Reformati-
onstag (und einen Tag später) konfirmiert wer-
den, dass sie weiterhin selbständig denken und 
ihre Gedanken laut sagen. 

Reformation hört nicht auf.

So sagte 1919 Margarethe Thomsen (Pazifistin, 
Schleswig-Holstein):
„Daran freilich werden wir uns gewöhnen müssen, 
dass neue religiöse Inhalte und Erkenntnisse und 
Offenbarungen auch neue äußere Formen  ver-
langen, dass es immer wieder Reformation geben 
muss“
	 	 	 	 	 			Tomke	Ande
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Mein Name ist Kerstin Meins

und besondere Freude im Leben macht mir …
Fotografieren, Reisen, Humor, Sprache(n),
gute Serien und Dokumentationen

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir beson-
ders gut … die Bereitschaft, mit der Zeit zu
gehen und sich neuen Herausforderungen zu
stellen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat, 
ich eine Zeitlang viel umgezogen bin und im
Ausland gelebt habe. Im Ergebnis ist mein
Netzwerk geografisch ziemlich verstreut und
viele meiner Kontakte und Engagements sind
virtuell. Ich möchte mich aber gerne auch di-
rekt vor meiner Haustür in Winterhude ein-
bringen und Menschen persönlich begegnen. 

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde

denke, dann denke ich …
dass wir uns jetzt zwar viele Gedanken ma-
chen und Pläne schmieden, aber doch nur be-
dingt vorhersehen können, was sein wird.
Bleiben wir flexibel!

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse
Wo sind die Menschen zwischen 20 und
Mitte 30?

An meinem persönlichen Glauben ist mir 
wichtig … dass ich ihn mir bewahre.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte: 
2020 ist wohl für uns alle ganz anders gelau-
fen als „geplant“. Ich hoffe, wir können wei-
terhin gemeinsam das Beste daraus machen
und manche guten Veränderungen und
Denkanstöße, die Corona bewirkt hat, in eine
neue Normalität hinüberretten.

Kerstin Meins ist seit
über zwei Jahren 

Mitglied des Kirchen-
gemeinderats
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Senioren KircheMittenmang
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niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
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Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
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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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Zwischen den Zeiten
Wir sind schon weiter. Im März erlebten wir ei-
nen Lockdown. Selbst unsere älteren Gemeinde-
glieder wussten nicht zu sagen, dass es so etwas 
schon einmal gab. Sie haben viel erlebt, aber so 
etwas noch nicht. „Stay home“ war die Devise 
und nach einigen vorsichtigen Lockerungen 
blieben uns die Mund-Nasen-Bedeckung und 
der Abstand erhalten. Auch weitere Regeln, von 
denen ich im Juni, beim Schreiben dieses Ar-
tikels, noch nicht weiß, wie sie im Herbst sein 
werden. 

Wir erinnern uns – durchaus auch amüsiert – 
daran, dass Toilettenpapier ausverkauft war, Nu-
deln, Mehl und Hefe. Das ist alles wieder in den 
Regalen zu finden, aber wir merken überall, dass 
diese Zeit noch nicht zu Ende ist. Uns fehlt die 
Nähe. Besonders Menschen, die alleine leben, 
leiden unter dem gebotenen Abstand. Wir sollen 
uns nicht in den Arm nehmen, wenn wir nicht 
zusammen wohnen. Und – ehrlich gesagt – habe 
ich diese Regel in besonderen Situationen schon 
guten Gewissens durchbrochen. So suchen wir 
alle unseren Weg durch diese Zeit. 

Wir leben zwischen dem Beginn der Corona 
Zeit und dem erhofften Ende. Wir leben in einer 
Zwischenzeit. Das ist im Leben eigentlich im-
mer so. Wir leben immer nach einem Ereignis 
und vor einem nächsten. Nach dem Geburtstag/
Urlaub/Sonntag ist vor dem Geburtstag/Urlaub/
Sonntag. Wir haben also schon etwas hinter uns 
und sind noch nicht am Ende angekommen. Wir 
haben den Kindergarten hinter uns gebracht, die 
Schule absolviert, einen Beruf erlernt usw. Im-
mer wieder haben wir einen Lebensabschnitt ab-
geschlossen und den nächsten noch nicht. 

Diesen Zustand kannten schon die Menschen 
der Bibel. Da war es nicht anders. Das Leben 
hat seine Phasen, schöne und schwere. Da gab 

es wohl kein Corona aber viele andere Bedro-
hungen, die v.a. von Menschen ausgingen. Mit 
der Hoffnung auf das Reich Gottes verbanden 
sich die Vorstellungen eines ewigen Friedens-
reiches, einer gerechten Welt, einem Leben ohne 
jegliche Gewalt. Das hörte sich schon damals an 
wie ein Traum. Jesus greift die Hoffnungen auf. 
„Das Reich Gottes ist mitten unter euch“ sagt er 
(Lk.17,21).   Es ist also schon da – und noch nicht 
überall zu sehen. Das Reich Gottes möchte wach-
sen, wie die Saat (Mk.4,28). Das braucht Zeit und 
Pflege. Es geht auch mehr um die inhaltliche Fül-
lung als um einen zeitlichen Ablauf. Wir leben 
also schon im Reich Gottes und erleben es noch 
nicht überall.  

Wir erleben das Reich Gottes schon hier und 
da. Auch in der Corona Zeit. In der Hilfsbereit-
schaft, in der Vorsicht, mit der wir aufeinander 
achten, in den Initiativen für Frieden und Ge-
rechtigkeit. Wir leben zwischen den Zeiten. Es 
ist in Manchem schon besser, es ist noch nicht 
vollkommen. 

So ist es. Das mag uns manchmal ungedul-
dig werden lassen und das ist auch gut so. Das 
„schon“ kann uns nicht reichen, da ist so Vieles 
„noch nicht“. Also leben wir weiter im Abstand 
und bauen wir weiter am Reich Gottes. 
	 	 	 	 	 			Tomke	Ande
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Hallo, wie geht es dir im Moment? Was
machst du gerade?
Wie du siehst, bin ich im Atelier und arbeite.
Für mich gibt es durch Corona bei der Arbeit
eigentlich keine großen Veränderungen, weil
ich sowieso unabhängig bin und allein an mei-
nen Projekten arbeite. Hier drin bin ich von
Corona wenig beeinträchtigt.
Du arbeitest also „wie immer“?
Wenn man es schafft, die gesamte Corona-Si-
tuation auszublenden, kann man sogar konzen-
trierter als sonst arbeiten, weil es keine Termine
und Treffen gibt, die einen aus der Arbeit he-
rausreißen.
Hattest oder besser hättest du Ausstellungen
gehabt in dieser Zeit? 
Eine Ausstellung in der Kunsthalle Emden, in
der Werke von mir zu sehen sind, ist gerade ge-
schlossen, wird aber, wenn man wieder öffnen
darf, länger laufen als geplant, so dass die Stü-
cke einfach dort bleiben. Im März hätte ich
eine Ausstellung in Dänemark gehabt, die aber
auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Net-
terweise wurde mir das Honorar schon jetzt ge-
zahlt – so etwas kommt in Deutschland
eigentlich kaum vor.
Hast du Existenzängste?
Im Moment habe ich keine Existenzängste,
weil ich in den letzten Jahren gut verkauft und
auch gut gehaushaltet habe. Ich muss kein Per-
sonal bezahlen, aber natürlich die Kosten für
das Atelier. Nur meine Bildhauer-Kurse, die ich
gerade nicht anbieten darf, musste ich absagen.
Den TeilnehmerInnen habe ich ihre Beträge
aber zurückgezahlt.
Mit diesen Kursen finanzierst du dich also
zum Teil?
Ja. Und natürlich durch Verkäufe von Werken.
Da weiß man im Moment nicht, wie sich die
gesamte Situation entwickelt. Sicher ist die all-
gemeine Kaufkraft in einem halben Jahr deut-
lich geringer und damit auch die Bereitschaft
oder Möglichkeit, Geld für Kunst auszugeben.

Wie ist denn deine Projektplanung allge-
mein?
Die meisten Projekte haben etwa ein Jahr Vor-
laufzeit. Eine geplante Ausstellung in Berlin
wird jetzt verschoben und ich kann länger dafür
arbeiten. Andere Projekte laufen weiter.
Woran arbeitest du gerade?
Es gibt immer mehrere Projekte parallel und
neben der Berliner Ausstellung beschäftigt
mich gerade ein Entwurf für eine Gemein-
schaftsgrabanlage für den Friedhof in Rahl-
stedt. Da ich immer allein gearbeitet habe, bin
ich im Moment ganz produktiv und genieße
fast die Ruhe – auch wenn man natürlich
manchmal an die Corona-Situation erinnert
wird.
In deinem Werk verarbeitest du also keine
Corona-Erlebnisse? 
Nein, meine Werke sind ja nicht zeitbezogen
und so verfolge ich Ideen aus der Zeit „vor der
Krise“ und arbeite daran weiter. Allerdings bin
ich als Bildhauerin wegen der Staubbelastung
im Atelier stolze Besitzerin von FFP2-Masken,
mit denen ich meinen Vater und eine befreun-
dete Ärztin versorgen konnte.

Katrin Plümpe sprach mit der Künstlerin Annette
Streyl, die für den Altarraum der Matthäuskirche die
Prinzipalstücke gestaltet hat
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Anja Denecke ist gestorben
Nach dem Tod von Peter Albers in 2019 musste 
der Kirchengemeinderat in dieser Legislaturpe-
riode nun ein zweites Mal Abschied nehmen von 
einem seiner Mitglieder.

Anja war schwer krebskrank. Sie hat es ge-
wusst und wir haben es auch gewusst. Dennoch 
sind wir über ihren Tod bestürzt und zutiefst 
traurig über die Lücke, die sie hinterlässt. Nur 57 
½ Jahre alt ist sie geworden.

Anja Denecke war wie kaum jemand sonst mit 
unserer Gemeinde verbunden.

Sie wurde geboren am 12. Dezember 1962 - 
am Abend des Tages, an dem ihre Eltern (An-
nemarie und Pastor Hans-Uwe Denecke) in das 
Pastorat in der Grillparzer Straße eingezogen 
waren. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Ulf, 
Kerstin und Jörg wuchs sie bei und in der Hei-
landskirche auf.

Sie studierte Lebensmittelchemie und bildete 
sich dann zur Qualitätsmanagerin für Abfallent-
sorgung weiter. Nach einem beruflichen Inter-
mezzo in Bremen, kurz nach dem Studium, zog 
Anja zurück zur Heilandskirche, in eine Wohn-
gemeinschaft mit Pastor Christoph Scheibe, dem 
leider ebenfalls viel zu früh verstorbenen engen 
Freund der Familie. Die nächsten Umzüge führ-
ten Anja dann zur Matthäuskirche, wo sie bis 
zur ihrem leider nötigen Umzug in ein Hospiz 
im Juni gewohnt hat.

Das Leben in und mit der Kirchengemeinde 
hat Anja geprägt. Die Kontakte mit den ‚Kirch-
platzkindern‘, den Kindern der Familien, die mit 
ihr auf dem Gelände der Heilandskirche groß-
geworden sind, haben bis heute gehalten.

Auch als Erwachsene ist Anja dem Gemein-
deleben treu geblieben. Sie wurde Kirchenvor-
steherin, besuchte regelmäßig die Gottesdienste 
und war immer ansprechbar und zuverlässig zur 
Stelle, wenn es um Küsterdienste und all die Ge-
meindefeste und –aktivitäten ging, wo Hilfe be-
nötigt wurde.

Besonders am Herzen lagen Anja die Kontakte 
und Begegnungen mit unseren Partnergemein-
den in Gnevsdorf in Mecklenburg und Sopot in 
Polen. Auch dort ist die Nachricht von ihrem Tod 
mit Bestürzung und Trauer aufgenommen wor-
den.

Anja hat die Musik geliebt. Mit ihrem Vater hat 
sie gemeinsam Flöte gespielt und mit Leidenschaft 
hat sie gesungen. Schon als Kind im Kinderchor 
der Heilandskirche hatte sie damit begonnen und 
dann auch als Erwachsene verschiedenen Chö-
ren angehört. Das Singen hat ihr Kraft gegeben 
weiterzumachen, als die Krebserkrankung auftrat 
und erneut auftrat.

Neben Singen und dem Engagement in der Kir-
chengemeinde ist Anja viel spazieren gegangen – 
am liebsten mit einem Abschluss in einem netten 
Café. Ich glaube vielen von uns hier im Quartier 
wird erst nach und nach bewusst, dass wir Anja 
niemals wieder dabei treffen werden.

Am 17. Juni ist Anja in das Sinus-Hospiz in 
Barmbek gezogen und ist nach nur einer Nacht 
dort verstorben.

Wie sie es sich gewünscht hat, haben wir am 1. 
Juli in der Matthäuskirche mit den Worten ihres 
Konfirmationsspruches von ihr Abschied ge-
nommen:

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein!“ (Jesaja 43,1)
	 	 	 	 	 					Nicole	Irmer

Nachruf
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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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Ein Land vor meiner Zeit

Am Anfang war ein antiquarischer Reisefüh-
rer: „Anders reisen: DDR“, erschienen 1986 im 
Rowohlt Verlag. Beim Blättern entstand die Idee 
für den reisebeschränkten Corona-Sommer – 
eine Tour durch den „nahen Osten“, als Zeitreise 
auf den Spuren einer Vergangenheit, an die ich 
(*1985 in Hamburg) keine Erinnerungen habe.

Vielleicht hat mich der geografische und kul-
turelle „Osten“ gerade deswegen immer interes-
siert. Geholfen haben bestimmt auch Dokumen-
tationen, die ich als Kind gesehen habe und die 
die neue Freiheit der 90er ausnutzten: Gerd Ruge 
im „wilden Dagestan“, Klaus Bednarz‘ „Ballade 
vom Baikalsee“ und so weiter. Ich habe ein Jahr 
in Moskau gelebt und bin auf den Spuren der 
Umwälzungen rund um den Ost-West-Konflikt 
in Osteuropa unterwegs gewesen, aber bisher 
kaum in Deutschland.

Es fühlte sich seltsam passend an, ausgerech-
net in dem Jahr, in dem das Coronavirus die 
Welt aus den Angeln gehoben hat, endlich auch 
hierzulande Regionen zu durchfahren, in denen 
die Menschen sich mit großen Veränderungen 
und deren Folgen auskennen: wirtschaftliche 
Unsicherheit, neue Regeln des Miteinanders und 
vielleicht auch ungläubiges Zurückdenken an 
die jüngere Vergangenheit – vor sechs Monaten, 
vor einem Jahr – als noch alles „wie immer“ war.

Die Route beschrieb einen großen Kreis um 
Berlin – Boizenburg/Elbe, Dömitz, Wittenberge, 
Perleberg, Brandenburg/Havel, Potsdam, Wüns-
dorf, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder, Słubice 
und zurück. Unterwegs gab es historische Stadt-
kerne, vom Abriss bedrohte, aber oft auch sa-

nierte Ostmoderne, Kriegsgräber und Ehrenma-
le, viel Natur und interessante Begegnungen. 

Die lakonischen Ortsbeschreibungen im Rei-
seführer nahmen sich im Abgleich mit der Ge-
genwart bisweilen kurios aus. Zu Eisenhütten-
stadt steht dort, hier gäbe es außer „DDR pur“ 
„eigentlich nichts Besonderes zu sehen“. Heute 
– 70 Jahre nach ihrer Gründung – ist die „erste 
sozialistische Stadt Deutschlands“, die von 1953 

Mosaik von Walter Womacka an der Fassade des 
ehemaligen Kaufhauses „Magnet“ im Zentrum 
von Eisenhüttenstadt
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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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bis 1961 zunächst Stalinstadt hieß, wegen ihrer 
Architektur im Stil des Sozialistischen Klassizis-
mus das größte Flächendenkmal Deutschlands 
und wirklich sehenswert.

Auch in Hinblick auf das Verhältnis von Staat 
und Kirche in der DDR kommt Eisenhütten-
stadt besondere Bedeutung zu: Walter Ulbricht 
erklärte hier 1953 in seiner „Turmrede“, es wer-
de in der Stadt nur zwei Gebäude mit Türmen 
geben – das Rathaus und das Kulturhaus. Die 
„Stadt der Zukunft“ sollte keine Kirchen haben, 

Gemeinden durften sich nur in provisorischen 
Versammlungsstätten treffen. Erst 1976 kam 
ein DDR-weites Sonderbauprogramm und 1981 
wurde der erste Kirchenneubau eingeweiht.

	 	 						Text	und	Bilder:	Kerstin	Meins

Das Rathaus von Eisenhüttenstadt, das von 1953 bis 1961 „Stalinstadt“ hieß, liegt am zentralen Platz 1
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Termine KircheMittenmang
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Neues aus dem Gemeindecafé !!!
Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass
wir uns einmal wöchentlich treffen können.
Es gibt immer mittwochs um 15.00 Uhr in der
Matthäuskirche ein abwechslungsreiches Pro-
gramm unter dem Motto „Auf ein Wiedersehen“.
Für weitere Fragen und Anmeldungen zu den je-
weiligen Veranstaltungen rufen Sie mich bitte
unter folgender Mobilfunknummer an:

0160 / 574 36 85

Ihre Andrea Trumpler

Nacht der Kirchen 2020 – in diesem Jahr als Film!
Aus Verantwortung für die Gesundheit unserer
Besucher werden wir die Nacht der Kirchen in
diesem Jahr nicht wie gewohnt feiern. Stattdessen
hat sich das Projektbüro NdKH mit einem Ka-
merateam auf den Weg gemacht, um für Sie Aus-
schnitte kirchlicher Vielfalt in Hamburg
darzustellen. Folgen Sie ihm im Film unter ande-
rem zu den Bienen aufs Dach des Ökumeni-
schen-Forums, zum Besuch der Bischöfin in der
Seemannsmission, zur Meditation in die Kirche

der Stille, zum Gespräch mit dem Ersten Bürger-
meister auf den Turm der Nikolai-Ruine und ins
Kolumbarium des Mariendoms. Daniel Kaiser
von NDR 90,3 führt dazu Interviews, es gibt viel
Musik und wir zeigen Menschen, die erzählen,
wie sie den „Himmel berühren“.

Der Film ist zu sehen ab dem 05. September auf
www.ndkh.de und auf www.kirche-hamburg.de

Konfirmandenunterricht
Eine neue Konfirmandengruppe für Kids ab 11
Jahren startet im Advent 2020. Der Unterricht
findet jeweils am zweiten Sonntag im Monat von
12:00 bis 15 Uhr statt. Wir treffen uns abwech-
selnd in der Heilandskirche und Matthäuskirche,
machen Ausflüge und entdecken unser Quartier.
Konfirmation im Mai 2023. 
Infoabend und Anmeldung am 08.11.20, 12:00
Uhr, Drewsaal (Campus Heilandskirche). 
Anmeldung im Kirchenbüro 
oder bei Pastor Gründer.

KM_#04_0  25.08.20  14:44  Seite 10
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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.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Konfirmation

11

Konfirmationen 2020
Am 10. Mai hätte es soweit sein sollen. Nach 
eineinhalb Jahren Konfirmandenunterricht 
wollten wir Konfirmation feiern. 
Daraus wurde nichts, aus den bekannten  
Gründen. 
Nun werden wir die Konfirmand_innen einzeln 
oder zu zweit an zwei Tagen einsegnen. Der 
Reformationstag bietet sich dafür an, denn mit 
der Reformation erhielten die Gläubigen die 
Freiheit, ihren Glauben selbst zu formulieren. 
So haben auch unsere Konfirmand_innen ihr 
eigenes Glaubensbekenntnis geschrieben und  
werden es in ihrem Konfirmationsgottesdienst 
vortragen.

Konfirmiert werden am Reformationstag: 
Anna Bischoff
Emma Pongs
Greta Bielert
Lasse Smid
Sofia Buschke
Nikolai Fiedler

und am Sonntag, den 01. November
Jonah Bähr
Finley Schünemann 
Luis Wedig
Jonas Hehmeyer
Johanna Zysk
Rabea Ritter
Lilly Foerg

Zum Thema Glaubensbekenntnis haben wir an 
einem Konfirmandentag gearbeitet. Eine der 
Aufgaben war, zu dem Wort „Gott“ im Glau-
bensbekenntnis ein Bild zu malen oder eine 
Installation zu bauen. Dieses Bild ist dabei ent-
standen:
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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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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-
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„Corona-ABC“
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Zeit für ein kleines Corona-ABC
wie Alsterspaziergang. Mit Abstand, natürlich. 
Schön ist das trotzdem. 

wie beten. Geht ganz einfach, auch wenn man 
das lange nicht gemacht hat. Lieber Gott, das 
liegt mir schwer auf meinem Herzen… Und 
das war heute besonders schön... Danke. Amen. 
Schläft sich gleich viel besser.

wie Calauer. Was hat das Corona-Virus mit 
dem Christentum gemein? Beide fangen mit C 
an. Allerdings schreibt man Kalauer mit K. Ob-
wohl das von dem Ort Calau in Brandenburg 
kommen soll… 

wie Danke sagen. Einfach mal danke sagen. An 
der Kasse. In der Bäckerei. Den Menschen, die 
die Post bringen. Tut nicht weh, und bestenfalls 
lässt sich unter dem Mundschutz ein Lächeln 
erahnen.

wie Einsamkeit. Macht sich nicht nur jetzt man-
cherorts breit. Denk an Menschen, an die du 
lange nicht gedacht hast. Ruf sie an oder schick 
ihnen einen Brief. 

wie fotografieren. Das muss man doch für die 
Enkel festhalten, die aufgeklebten Abstands-
halter. Die bunten Steinschlangen. Den Segens-
zaun an unseren Kirchen. Was es jetzt alles 
gibt – und was vielleicht hoffentlich oder leider 
irgendwann wieder weg sein wird.

wie Gottvertrauen. Gelassenheit. Getrostsein. 
Geborgensein. Gesegnetsein. Und ja, Gesund-
heit auch. Oder Gesundwerden. Gott weiß ja 
schon, was wir auf dem Herzen haben.

wie Hust-Nies-Etikette. Knigge lässt grüßen. 
Wenn sich aber höfliche Umgangsformen über-
haupt manifestieren würden, wäre das nicht das 
Schlimmste, was passieren kann.

wie Internet. Fluch und Segen zugleich. Da 
findet man ja alles: Rezepte zum Ausprobieren. 
Anleitungen, wie ich mir eine Maske nähe. Den 
Corona-Liveticker. Ups, ich war schon wieder 
viel zu lange im Netz. Also: Jetzt auch mal was 
von all dem machen. 

wie jubeln. Wann immer es einen Grund gibt: 
Lass es raus. Das geht auch innerlich, wenn man 
draußen ist. 

wie Klopapier. Nein, darüber rede ich nicht. wie 
Keksebacken. Oder Kuchen. Wir haben mehr 
Zeit, da kann fast jeder Tag sich wie Sonntag 
anfühlen. Und er darf sogar so schmecken. Der 
Nachbarin ne Tüte an die Tür hängen. 

wie lesen. Das heimische Bücherregal durch-
forsten und Entdeckungen machen. Oder in den 
Lieblingsbuchladen gehen. Und einem Men-
schen, den man sehr mag, ein Buch mitbringen. 
Einfach so – für dich. Mein Tipp: 111 Orte in 
Hamburg, die man gesehen haben muss. Gibt´s 
auch als: 111 Orte in Hamburg für Kinder, die 
man gesehen haben muss. Ich muss unbedingt 
ins… siehe S!

wie Mundschutz. Maske. Mund-Nasen-Abde-
ckung. Gehört jetzt zu unserem Alltag. Gibt´s 
auch in bunt. Ich hab sogar eine mit Herzchen. 
Wenn wir die nicht mehr brauchen – nicht 
wegwerfen. Nochmal waschen, und wir machen 
lauter Wimpel daraus, für das Fest, das wir dann 
feiern. Und dann M wie mitfeiern!
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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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wie Natur. Schön, wenn die sich global erholt. 
Und ein bisschen Natur zu Hause schadet auch 
nicht, ein frischer Strauß im Haus. Fördert das 
eigene Wohlbefinden und unterstützt die Blu-
menläden. Ein paar Kräuter auf dem Balkon. 
Und die Pastasauce schmeckt mit frischem 
Basilikum einfach noch mehr nach Bella Italia. 
Ich sag´s euch.

wie Ordnung. Endlich mal den Kleiderschrank 
ausmisten, die Schubladen durchforsten, Ballast 
abwerfen – äußerlich wie innerlich. Tut gut!

wie Podcast. Dr. Drosten. Ich bekenne: Ich hab 
das nicht einmal angehört. Und ich lebe noch. 
Welche Podcasts empfehlt ihr sonst so?

wie Quatsch machen. Besonders bei Quaran-
täne wichtig. Damit man nicht durchdreht. 
Schmiert euch Rasierschaum ins Gesicht und 
schneidet Grimassen. Schickt mir euer schöns-
tes Foto für die nächste Ausgabe kirche mitten-
mang.

wie Rotwein. Der war in Frankreich aus-
verkauft. In Deutschland war das Klopapier 
alle (jetzt rede ich doch drüber…). Fazit: Jede 
Nation begeht ihren Weltuntergang so gut sie 
kann. Rückschluss: Manchmal wäre es auch 
schön, Franzose zu sein.

wie Schokoladenmuseum. Das heißt in Ham-
burg Chocoversum, aber für C hatte ich ja 
schon was. Ich träume ja von weißer Schoko-
lade mit kandierten Pekannüssen. Mit Nougat, 
Karamell und Krokant. Und alles. Schokolade 
ist sowas von systemrelevant.

wie Tagträumen. Vielleicht um 12 Uhr Mittag. 
Die Glocken läuten. Ich unterbreche, was ich 
tue. Ich bin einfach nur da und freue mich über 

das, was mir in den Sinn kommt.

wie Urlaub. Muss ja nicht weit weg sein. Aber 
allein die Aussicht, an einem schönen Ort nix 
tun zu müssen – heitert mich gleich auf. Wo 
wart Ihr so?

wie Verschwörungstheorien. Stehen in Krisen 
immer höher im Kurs – sind aber alle Unsinn. 
Ist aber logisch, warum die gedeihen: Irgendwer 
soll schuld sein. Hilft uns nur nicht weiter. Wei-
ter hilft nur, wenn wir uns weiterhelfen. Christ-
lich heißt das Nächstenliebe, säkular Solidarität. 
Meint aber ein und dasselbe. So einfach ist das. 

wie Wortschatz: Gottesdienstteilnehmenden-
höchstzahl. Niemand hätte dieses Wort vor 
Corona erfunden. Jetzt gibt es das. Und noch 
manche andere. Schickt mir Eure Entdeckungen 
dieser Art! Dann mach ich ein Corona-Wörter-
buch.

wie Xocoatl. Daher kommt unser Wort Schoko-
lade. Xocoatl bedeutet bei den Azteken bitteres 
Wasser oder eben auch: Kakao. Nicht zu ver-
wechseln mit dem sehr seltenen, braunen Mine-
ral Xocolatlit, ein wasserhaltiges Calcium-Man-
gan-Tellurat. Ich wollte hier einfach noch mehr 
Schokolade unterbringen. 

wie Ybbs. Das ist ein Fluss in Österreich. Falls 
ihr mal wieder Stadt-Land-Fluss spielt. 

wie zu Ende. Irgendwann ist auch diese Krise zu 
Ende. Dann feiern wir. Wir denken an die, die 
gestorben sind und nehmen die Traurigen end-
lich in den Arm. Wir denken, dass das Leben 
eigentlich schön ist. Ich freu mich schon drauf. 
Und auf Post freu ich mich auch: 

matthiasliberman@winterhude-uhlenhorst.de 
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Konzert „Orgel Plus“ 
... Saxophon

Amtshandlungen

Prof. István Ella (Ungarn) - Orgel
Cornelia Schünemann (Hamburg) - Saxophon

Werke für Orgel und Saxophon von Johann Se-

bastian Bach, Francesco Durante, Georg Fried-

rich Händel, Jean B. Singelée, Enrico Pasini 

und weitere Werke.

Der ungarische Organist István Ella ist mehrfa-

cher Preisträger internationaler Orgelwettbe-

werbe (z. B. in Prag, Leipzig und Linz) und

Gastprofessor bei zahleichen internationalen

Meisterkursen. Er wurde 2007 mit dem Ritter-

kreuz der Ungarischen Republik ausgezeichnet.

2018 gaben Cornelia Schünemann und István

Ella ein gemeinsames Konzert im Rahmen des

Festivals "Iserlohner Orgelsommer".

Samstag, 26.09.2020, 18:00 Uhr
in der Matthäuskirche. Der Eintritt ist frei!

11:00 Uhr
ist eine wunderbare Zeit, um mit

einem Gottesdienst den Sonntag
in der Stadt zu beginnen.

Ab sofort beginnen alle Vormittagsgottesdienste 
in unseren Kirchen um 11:00 Uhr.

TAUFEN:
Mayla Becker
Helena Felicitas Grübner
Ella Louise u. Michel Steffen
Greta Brorhilker

BESTATTUNGEN:
Anja Denecke
Hilde Bernecker
Charlotte Kienzler
Margot Helene Elisabeth Reimer geb. Kürten
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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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Friedensdekade

15

Gottesdienst – Werkstatt 
„Umkehr zum Frieden“ heißt das diesjährige 
Motto der ökumenischen Friedensdekade. Dazu 
fällt allen bestimmt viel ein. Dieses Motto lässt 
viele Bereiche anklingen, in denen Ungerechtig-
keit und Gewalt Unfrieden stiften. Wie kann da 
eine Umkehr zum Frieden gelingen? Was sind 
nötige Voraussetzung für den Frieden? 
Am Volkstrauertag wird es dazu einen Gottes-
dienst geben.
Ich lade alle Interessierten herzlich zur gemein-
samen Vorbereitung ein!

Wir treffen uns jeweils um 18.00 Uhr am:

Donnerstag, 03. und 24. September; Freitag 02. 
Oktober und Mittwoch 4. November.  

Den Ort erfragen Sie bitte vorher bei mir.

Am Volkstrauertag, dem 15. November werden 
wir den Gottesdienst gemeinsam in der Matt-
häuskirche halten.

Ökumenische FriedensDekade
8. bis 18. November 2020

www.friedensdekade.de

UMKEHR 
ZUM FRIEDEN
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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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„Was hoffst Du?“
Wir haben für diese Ausgaben Menschen aus 
dem Quartier zu Ihren Hoffnungen und  
Wünschen in dieser Zeit „zwischen den Zeiten“ 
befragt. Hier finden Sie Ihre Antworten.

Was wir hoffen und uns wünschen?
Natürlich wünschen wir uns, wie wahrscheinlich 
alle Menschen, dass alle unsere Lieben gesund 
durch diese Zeit kommen. Außerdem wollen 
wir gerne so bald wie möglich unsere gewünsch-
te Hochzeit in las Vegas nachholen, die durch 
Corona leider nicht möglich gewesen ist.
Sascha und Marijke Preugschat

Ich hoffe ...
auf den Mut von Menschen, immer wieder 
1) über sich hinaus zu denken und gleichzeitig 
2) zu sich zu kommen. Sich zu fragen, worum es 
gerade gehen kann und was eigentlich wirklich 
wichtig ist und was nicht.
Friedrike Dreesen

Wir hoffen und wünschen uns ...
Wir haben von unseren Nachbar*innen viel 
freundliche Hilfsbereitschaft erlebt. Wir hoffen, 
dass dieses gute Miteinander bleibt.  
Wir hoffen auf einen Impfstoff! Und wir hoffen, 
dass sich endlich die Menschen solidarisch an 
die Masken- und Abstandsregeln halten. Unsere 
politischen Entscheider wägen hoffentlich wei-
terhin so vernünftig und besonnen ab wie bisher 

und lassen sich nicht zu Leichtsinn verführen. 
Wir hoffen trotzdem, dass alle Kulturschaffen-
den wieder auf die Beine kommen und natürlich 
auch die Gastronomen.
Wir hoffen dass Trump abgewählt wird. Das 
würde die Welt schon mal besser machen, zumal 
Joe Biden und Kamala Harris echte Hoffnungs-
träger*innen sind. 
Uns beunruhigen die Bilder von den hungern-
den Kindern. Wir hoffen, dass Kinder auch bei 
uns hier endlich vor Gewalt in jeder Form ge-
schützt werden und die Täter verurteilt werden 
können.
Wir hoffen, dass immer mehr Menschen sich 
um umweltschonende nachhaltige Wirtschaft 
kümmern und dafür sorgen, dass Pflanzen und 
Tiere überleben. 
Ingrid M. und Christine S.
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Ich hoffe ...
Wie die meisten von uns hoffe ich natürlich, 
dass sich die Pandemie und somit auch die 
Kontaktbeschränkungen in Grenzen halten und 
schnell vorübergehen. Allerdings hoffe ich auch, 
dass ich die neuen Hobbies und Interessen, die 
ich in der Zeit zu Hause entwickelt habe, wie das 
Sticken und Ukulele spielen, beibehalten werde. 
So hoffe ich, die „Corona-Zeit“ später nicht nur 
mit Negativem zu verbinden.
Auf dem Bild trage ich eine Maske, die ich selbst 
genäht und bestickt habe - vor Corona hätte ich 
so etwas nicht hinbekommen!
Levke

Ich hoffe ...
dass sich Corona wieder legt und alles so wird, 
wie es vorher war. Ich hoffe sehr, dass nicht 
mehr so viele Menschen an dem Virus sterben.
Ich möchte dass es einfach aufhört!
Viele Leute halten sich nicht an die Hygiene 
Regeln. Das finde ich nervig, es ärgert mich und 
sollte deutlich besser werden. 

Wir leben hier in Frieden und ich hoffe, dass die 
ganze Welt in Frieden leben kann.
Rabea

Rabea wird am 01.11. konfirmiert, sie wünscht 
sich eine volle Kirche, was zur Zeit leider nicht 
möglich ist.

Ich hoffe ...
... sehr, dass die Lehre aus der Corona Krise 

ein weltweites -KEIN WEITER SO - ist, unsere 
Zukunft sollte sozial gerechter und naturfreund-

licher gestaltet werden, mit mehr europäischer 
und internationaler Solidarität und Koopera-

tion. Es gibt jetzt eine große Chance dafür, ich 
hoffe wir nutzen sie.

Elke Steinweg
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„Die Vielfalt der Q8-Arbeit
ist wunderbar“

Warum arbeitest Du bei Q8, Jalda?
„Für mich ist es schon immer wichtig, möglichst
viele verschiedene Bereiche der Sozialarbeit zu
erleben und so ein breitgefächertes Wissen in
allen Bereichen zu erwerben. Dafür ist die Quar-
tiersarbeit bei Q8 ideal, die Vielfalt ist wunder-
bar.“
Wie bist Du zu Q8 gekommen?
„Zunächst habe ich mich bei der Diakonie für
ein freiwilliges soziales Jahr beworben. Über die
Diakonie kam ich zur Evangelischen Stiftung
Alsterdorf und so zur Q8-Arbeit und in die Kir-
chengemeinde Winterhude-Uhlenhorst.“
War es für Dich als Muslima schwierig, in
einer evangelischen Kirchengemeinde zu ar-
beiten?
„Im Gegenteil – ich war total neugierig auf etwas
Neues. Ich bin in Lübeck geboren, meine Eltern
stammen aus Afghanistan. Deshalb bin ich im
muslimischen Glauben zu Hause und hatte eher
wenig Kontakt mit der evangelischen Kirche. Für
mich war dieser spirituelle Hintergrund sehr
wichtig.“
Was magst Du an der Q8-Arbeit?
„Die Vielfalt der Aufgabenbereiche ist super
spannend. Ich habe viel darüber gelernt, wie eine
Kirchengemeinde organisatorisch und finanziell
funktioniert. Wer hat welche Aufgaben in der
Gemeinde, z.B. Pastorenteam, Kirchengemein-
derat und Landeskirche. Durch die Q8-Arbeit
habe ich viel über die soziale Arbeit im Quartier
gelernt. Wie funktioniert die Arbeit mit Senio-
ren, Behinderten, Wohnprojekten oder die Ar-
beit mit Geflüchteten. Diese vielen verschie-
denen Bereiche sind einmalig und sind eine per-
fekte, praktische Ergänzung zu meinem Stu-
dium.“
Für welche Projekte bist Du verantwortlich?
„Während meines FSJ habe ich den ‚Winterhu-
der Tischnachbar‘ in der Matthäuskirche mitor-

ganisiert und mache das auch jetzt als Werksstu-
dentin weiter. Zurzeit pausieren wir aber leider
wegen der Corona-Einschränkungen. Ich habe
auch die Kochgruppe und Gartengruppe organi-
siert. Außerdem kümmere ich mich um die
Homepage und koordiniere Termine, damit
keine terminlichen Überschneidungen z.B. mit
dem Kunstforum Matthäus stattfinden.“
Du trägst einen Hidschab, bist also als Mus-
lima zu erkennen – gibt es dazu Fragen in der
Gemeinde oder den Menschen im Viertel?
„Selten gibt es Nachfragen. Ich bin sehr dankbar
so offen in dieser Gemeinde aufgenommen zu
sein. Manchmal bin ich sogar erstaunt, dass es so
wenige Nachfragen gibt und viele mich schon als
selbstverständlichen Teil des Teams sehen. Ich
finde es selber so lustig und schön zu gleich, als
kopftuchtragende Muslimin in zahlreichen Fes-
ten, Projekte und Veranstaltungen der Kirchen-
gemeinde involviert zu sein und freue mich auch
immer sehr auf den Weihnachtsmarkt und den
Basar. Natürlich auch auf die laufenden Projekte
von Q8. Einmal habe ich einen Vortrag über den
Hidschab und meinen Glauben in Matthäus ge-
halten. Daraus wurde dann eine muntere Frage-
stunde zum Islam und zu Geflüchteten.

Jalda Haschimi (22) arbeitet seit 2019 als Werksstuden-
tin bei Q8. Die angehende Sozial-Pädagogin entwickelt
und organisiert Projekte zur Quartiersentwicklung. 
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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
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag: 10:00 –12:00 Uhr
Dienstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Öffnungszeiten: Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr

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

Matthäuskirche | Büro
Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhude-uhlen-
horst.de
Öffnungszeiten: Di: 09:00 –11:00 Uhr / 
Do: 14:30 – 16:30 Uhr 

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
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von
12:00 – 14:00 Uhr Kann z. Zt. nicht stattfinden

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 //Quartierschor
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhude-uhlen-
horst.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.de

Weitere Adressen und Angebote 
finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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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

Jalda Haschimi | Werkstudentin Q8
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Telefon: 040/41 34 66 15 | mittwochs 9 bis 15 Uhr

E-Mail: j.haschimi@q-acht.net
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