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Suche Frieden und jage ihm nach! Psalm 34,15

Heute war der Frieden grad mal nicht da, wo er sonst zu finden ist. Gibt eben eine Menge zu tun für ihn. 
Man weiß ja, dass er kontinuierlich zwischen den Kontinenten pendelt.  
Und er ließ ausrichten, dass er Mitarbeit ganz gut gebrauchen kann. 
An seiner Lieblingsstelle hat sich dann dieser Schalk breitgemacht.  

Auch gut, solang er es nicht zu bunt treibt. 
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Wort vorab
Liebe Geschwister und Freunde!
Im Februar trafen sich in der Heilandskirche in Hamburg unsere derzeitigen Konfirmanden in zwei Gruppen. Die eine, 
die sich auf die Konfirmation in diesem Jahr vorbereitet, und die andere, die sich neu formiert, um Anlauf zu nehmen 
auf die Konfirmation im Jahr 2021. 
In der Gruppe der Älteren - das sind fünf Jugendliche, von denen vier im Mai konfirmiert werden - behandelten 
wir das Thema „Glauben und Bekennen“. Bei den Gesprächen und Arbeitseinheiten saß ich zuweilen staunend 
dabei. Es ist enorm, wie geübt unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden im Bezug auf dieses Thema sind. Ihre 
Einsichten und ihre Kritik unterscheiden sich kaum von der der übrigen Gemeindegruppen. Dabei kopieren sie aber 
nicht einfach Überliefertes oder plappern es nach, sondern machen die Glaubensthemen fest in ihrem Leben. Ganz 
selbstverständlich und erfrischend. Mit ihrer Art bringen sie neuen Schwung in das Gemeindeleben. Ob sie dann 
mal an der Gemeinde hängen bleiben, wird sich zeigen. Wir schätzen uns glücklich, dass sich nicht wenige unserer 
Konfirmandinnen und Konfirmanden auch nach der Konfirmation am Gemeindeleben aktiv beteiligen - und das 
übrigens seit Jahren schon.
Auch in der Gruppe der Jüngeren bahnt sich Erfreuliches an. An besagtem Februarwochenende konnten zwar leider 

nur vier der sieben Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer kommen. Das tat der Neugier und dem Gesprächsbedarf der 
Gruppe aber keinen Abbruch. Ihr Thema war „Hilfe in der Not“ und sie besuchten die Feuerwache am Berliner Tor 
in Hamburg und bekamen eine ausführliche Einleitung in den Bereich „Notfallseelsorge“. Immer wenn der Tod in 
das Leben von Menschen tritt und alles ins Wanken gerät, Worte fehlen und Menschen den Halt zu verlieren drohen, 
sind bei ausdrücklichem Bedarf Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz, um Unterstützung anzubieten. Es wurden 
verschiedene Situationen vorgestellt, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Und es wurde drüber geredet, 
was wir als Glaubende denn zu bieten haben, um anderen in Notsituationen Halt zu vermitteln. Dabei zeigte sich unser 
Nachwuchs interessiert, ideenreich und hellwach. Natürlich wurde dann auch noch die Feuerwache erkundet mit all 
den Fahrzeugen und Gerätschaften, die es dort zu sehen gab. - Die biblischen Texte, die uns an diesem Wochenende in 
beiden Gruppen beschäftigten, waren die „Sturmstillung Jesu“ und die Geschichte über die „kanaanäische Frau“.

Adressen:
ÄltestenrAt: Birgit Enkelmann, Ratsbleiche 5, 38114 Braunschweig  
 Tel: 0531 2885018, E-Mail: b.enkelmann@gmx.net
PfArrAmt:  Stefan Richter, Armgartstraße 20, 22087 Hamburg 
 Tel: 040-2299965, E-Mail: sr@ebg-hamburg.de
Kirchenrechnerin:  Roswitha Lensing, Baeyerweg 6, 38116 Braunschweig
 Tel: 0531-3569163, E-Mail: rl@ebg-hamburg.de
BAnKverBindung:  Brüdergemeine Hamburg / IBAN: DE35 3506 0190 1011 8600 16 / BIC: GENODED1DKD
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Sehr reich dürfen wir uns schätzen, dass es für solche Unternehmungen wie das Konfirmandenwochenende auch 
immer verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die es ermöglichen, dass wir in mehreren Gruppen arbeiten 
können. Danke allen Beteiligten!
Jetzt im März brauchen wir wiederum Unterstützung. Und zwar sind dabei alle Gemeindemitglieder und Freundinnen 
und Freunde gefragt. Denn am 29.3. ist unsere Gemeinde wieder mit der Gebetswacht dran. Auf Seite 8 steht der 
entsprechende Aufruf zur Beteiligung an dieser Aktion.
Beteiligen kann man sich in der Fastenzeit auch an der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die eine 
oder andere Anregung passt für den einen oder die andere ja möglicherweise ganz gut.
Ich wünsche euch allen eine gesegnete Passionszeit und auch schon mal Frohe Ostern!
Euer Stefan Richter

***
 

Denkanstoß
Greta Thunberg war am letzten Freitag in Hamburg. Sie führte einen Protestzug an. Vom Gänsemarkt bis zum 
Rathaus. Insgesamt beteiligten sich 3.800 Menschen an dieser Demonstration, sagte die Polizei. Die Veranstalter 
hatten andere Zahlen: Es waren etwa 10.000, sagten sie. Vor allem waren es Schüler, die mitliefen. Auf jeden Fall war 
die Bewegung so groß, dass am Abend die Tagesschau und die Tagesthemen ausführlich berichteten.
Ziel der Aktion: Politiker sollen nicht nur über Klimaschutz reden, sondern konkrete Maßnahmen einleiten. Und 
das nicht im Jahr 2030 oder 2050, sondern jetzt. Es ist höchste Zeit, etwas zu unternehmen, um den Klimawandel 
aufzuhalten. Die jungen Leute wollen nicht mehr nur hinnehmen, dass die Erwachsenen ihnen eine Welt mit immer 
kleiner werdenden Lebensräumen hinterlassen.
Ich finde diese Aktion gut. Grundsätzlich. Dass diese Demonstrationen immer wieder jeweils Freitags stattfinden, 
sorgt für Aufmerksamkeit. Die Schüler, die sich daran beteiligen, zeigen Engagement und Courage.
Sie bestreiken den Schulunterricht. Und damit setzen sie einiges aufs Spiel. Denn die Schulbehörde gibt sich 
angesichts dieser Aktionen trotz anerkennender Worte hart und holzig: Es geht nicht, dass die Schülerinnen und 
Schüler den Unterricht schwänzen, und man droht mit disziplinarischen Maßnahmen. 0 Punkte fürs Mündliche, 
Einträge im Zeugnis, Elterngespräche.
Auch in der Bevölkerung finden die Aktionen der Schülerinnen und Schüler nicht nur positives Echo. „Und hinterher 
gehen sie dann zu McDonalds und lassen sich von ihren Eltern im SUV von der Demo abholen!“ „Die wollen doch 
alle nur schwänzen!“ „Sollen die doch erstmal alle ihre iPhones abgeben!“
Also nochmal. Ich finde die Demonstrationen gut. Die jungen Leute legen ein Interesse und Engagement an den 
Tag, das vielen Erwachsenen verloren gegangen ist. Noch schlimmer ist, dass viele Erwachsene immer noch nicht 
erkennen, dass etwas gegen den Klimawandel unternommen werden muss. 
Würden die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit auf die Straße gehen, würden sie nicht die Öffentlichkeit für 
ihre Anliegen erreichen. Und: Wir wollen, dass unsere Kinder auf den Schulen aufs Leben vorbereitet werden. Nun 
scheint es aber Jugendliche zu geben, die berechtigte Zweifel anmelden, dass ihnen überhaupt noch ein lebenswertes 
Leben bleibt. Sie verdienen dabei uneingeschränkte Unterstützung und nicht unangemessene Maßregelungen, finde 
ich. 
Jetzt sind Politik und Gesellschaft also herausgefordert, wirklich mal aus den Puschen zu kommen und konkret 
und ernsthaft für den Klimaschutz einzutreten. So kompliziert das auch sein mag. Wir als Kirche sind da genauso 
gefordert.
Anregungen dazu finden sich in der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, die in diesem Heft zu 
finden sind. Die Schülerinnen und Schüler machen vor, dass Einwände wie „Was-Können-Wir-Schon-Ausrichten?“ 
oder „Lohnt-Sich-Ja-Doch-Nicht!“ nicht gelten dürfen.
Wir könnten ja für uns einfach mal das beherzigen, was der Monatsspruch für den März uns vorhält:
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein. 1 Sam 7,3
Herzliche Grüße, euer Stefan Richter
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Im März sammeln wir die
Unitätskollekte 2019 

Die Kollekte ist bestimmt für den Bau einer massiven Kirche für die noch junge Brüdergemeine Haflong. Diese 
Gemeinde befindet sich in der nordost-indischen Provinz Assam, die zum Missionsgebiet »Südasien« der weltweiten 
Brüder-Unität gehört. Das Gebiet umfasst mehrere Regionen in Indien und in Nepal. 
Die Brüdergemeine im Missionsgebiet Südasien besteht aus wachsenden Gemeinden in mehreren Teilen Indiens und 
Nepals, die sich der Verbreitung der Frohen Botschaft von der Liebe Gottes verschrieben haben. Diese wirken in 
abgelegenen Dörfern auf dem Lande genauso wie in Großstädten. 
Im indischen Bundesstaat Assam begann die Missionsarbeit in der Stadt Binnakandi, jetzt aber blüht und gedeiht 
sie auch in Latingkhal und Haflong. Haflong ist eine Bergsiedlung etwa 130 Kilometer von Binnakandi entfernt. 
Die Fahrt von Ort zu Ort dauert meist fünf Stunden. Die Gemeinde hat zunächst eine Kirche aus Bambusstämmen 
errichtet, weil sie einen Platz für ihre Gottesdienste haben wollte. Diese Bambuskirche droht jedoch, einen Anhang 
hinunterzurutschen. 
In den vergangenen fünf Jahren hat die Muttergemeinde Binnakandi der Tochtergemeinde Haflong dabei geholfen, 
die erforderlichen Gelder für den Erwerb eines neuen Grundstücks zusammenzubringen. Die Unitätskollekte 2019 
soll nun dafür verwendet werden, auf dem vorhandenen Grundstück eine massive Kirche samt der erforderlichen 
Einrichtungen zu bauen. Damit wird es der Gemeinde Haflong künftig leichter fallen, ihre kirchlichen Aufgaben 
wahrzunehmen, Bildungsangebote zu unterbreiten, die Gesellschaft um sie herum zu bereichern, weiter zu wachsen 
und immer neue Menschen zu erreichen.
Jørgen Bøytler (Leitung der Administration der weltweiten Brüder-Unität)

***

Im April sammeln wir für
Schulstipendienfonds

Über den Schulstipendienfonds der Herrnhuter Missionshilfe werden Jungen und Mädchen in ihrer Heimatregion 
oder in ihrem eigenen Land meist über einen längeren Zeitraum hinweg gefördert. Gerade durch die verschiedensten 
Bildungswege, die in den jeweiligen Einrichtungen der Brüdergemeine angeboten werden, können die jungen 
Menschen vom Kindergarten bis zur Berufsschule gut begleitet werden. Die Herrnhuter Missionshilfe verfügt für 
jeden Bildungsweg über ein Stipendienprogramm und investiert somit in die Zukunft der jungen Menschen. Zusätzlich 
zur Übernahme ihrer Schulgebühren erhalten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Heimatland eine Schuluniform, 
div. Unterrichtsmaterialien, Mahlzeiten, Hygieneartikel und eine Versorgung im Krankheitsfall. Die Herrnhuter 
Missionshilfe möchte auch in Zukunft junge Menschen unterstützen und bittet hierfür um eine Kollekte.

***

...und für
Schülerbus auf dem Sternberg

Fast alle Kinder und Jugendlichen, die im Förderzentrum der weltweiten Brüder-Unität auf dem Sternberg (Palästina) 
unterrichtet und gefördert werden, besitzen eine geistige und oft auch eine  körperliche Behinderung. Sie werden an 
jedem Morgen von hauseigenen Fahrzeugen aus elf Dörfern und aus einem Flüchtlingslager abgeholt und nachmittags 
wieder nach Hause gebracht. Darüber hinaus dienen der Bus und die Kleintransporter auch dazu, Schülerinnen und 
Schüler zu Bildungs-und Freizeitveranstaltungen zu fahren. Der jetzige Bus, der mittlerweile seit elf Jahren im Einsatz 
ist und dabei 500.000 km zurückgelegt hat, kann nicht mehr länger instandgehalten werden. Damit auch weiterhin ein 
sicherer Transport der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung gewährleistet ist, bittet die Herrnhuter Missionshilfe 
mit dieser Kollekte um Unterstützung.

Aus: Mitteilungen der Direktion
Wer sich an den Kollekten beteiligen möchte, die Versammlungen aber nicht besuchen kann, möge seinen/ihren 
Beitrag überweisen auf das Konto der BG-Hamburg (s.S.2 unten) unter Angabe des Titels der Kollekte. sr
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Von Aschermittwoch bis Ostersonntag
Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

• tut Leib und Seele gut
• lässt achtsamer werden
• verändert mich und die Welt
Auch in 2019 rücken wir den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Fastenzeit: In Kooperation mit elf evangelischen 
Landeskirchen und drei katholischen Bistümern bieten wir Impulse und Anregungen.
Wir freuen uns über alle, die mitmachen und wünschen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit mit vielen guten Gesprächen, 
Ideen und Erfahrungen!
Klimafasten ist eine gemeinsame Initiative von: Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 
Bremische Evangelische Kirche, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Diözesanrat der Katholiken im Bistum 
Hildesheim, Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin, 
Ev. Kirche von Westfalen, Lippische Landeskirche, Ev. Kirche im Rheinland, Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, Ev. 
Landeskirche in Baden, Ev. Landeskirche in Württemberg, Diözesanrat der Katholiken im Bistum Passau

1. Woche
Eine Woche Zeit ... 

... für mich und meine Mitgeschöpfe
Fasten heißt innehalten und zur Ruhe kommen. Erleben Sie diese Zeit des Jahres bewusst als Gelegenheit, die 
Routinen des Alltags zu hinterfra- gen und sich nicht von Termin- und Zeitdruck hetzen zu lassen. Schenken Sie sich 
Momente der Entschleunigung und Orte der Einkehr.
 So viel du brauchst ... 
„Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die Wenigsammler keinen 
Mangel; sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person brauchte.“ 2. Mose 16,18
In dieser Woche …
• finde ich eine Struktur für meine Fastenzeit: Zu welchen Zeiten widme ich mich den Themen?
• beginne ich ein Tagebuch: in Stichworten, als Collage mit Zetteln oder Fotos.
• schenke ich dem „Alltäglichen“ Aufmerksamkeit und suche einen anderen Blickwinkel auf meine Umgebung und 

meine Mitgeschöpfe.
• schärfe ich meine Sinne. Der Frühling beginnt – welche Pflanzen / Tiere umgeben mich, wie entwickeln sie sich?
• besuche ich einen Gottesdienst und danke Gott für die Schöpfung.
• nutze ich meine Phantasie: Wie wäre unser Leben, wenn Achtsamkeit und Verbundenheit mit allem Lebendigen 

die stärksten Triebkräfte für unser Handeln wären – was würden wir tun oder was sein lassen?
• lerne ich den ökumenischen Übungsweg „erdverbunden“ kennen. https://www.oekumene-ack.de
„Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen über die Höhe der Berge, über die riesigen Wellen des Meeres, 
über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und über die Kreisbewegung der Sterne. An sich selber aber 
gehen sie vorbei, ohne zu staunen.“ Augustinus

2. Woche
Eine Woche Zeit ... 

... für meinen Energiehaushalt
Ein wohlig warmes Wohnzimmer, Musik aus der Stereoanlage, eine gut beleuchtete Arbeitsfläche, eine warme Dusche 
… Zentralheizung und Strom machen das Leben angenehm. Aber dafür benötigen wir trotz vieler sparsamer Geräte 
immer noch sehr viel Energie. Je effizienter und bewusster wir heizen, beleuchten oder kochen und je mehr Sonne und 
Wind wir dazu nutzen, desto besser für das Klima.
„Der Mann, der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz, sondern eine Windmühle bauen.“ 
Chinesische Weisheit
In dieser Woche …
• spiele ich mal wieder Kniffel, Scrabble oder Memory statt am Fernseher oder PC zu sitzen.
• spüre ich der eigenen Kraft nach, ich rühre den Kuchenteig von Hand und steige Treppen statt Lift zu fahren.
• wasche ich meine Hände unter kaltem Wasser und messe den Warmwasserverbrauch meiner Dusche. Bei über 

10 Litern pro Minute lohnt die Anschaffung eines sparsamen Duschkopfes. www.stromverbrauchinfo.de/wasser-
sparen.php
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• überprüfe ich mein Lüftungsverhalten: Kippe ich noch oder stoßlüfte ich schon?
• Alle Fenster zum Lüften nur kurzzeitig weit öffnen spart bares Geld. www.co2online.de/energie-sparen
• prüfe ich den Wechsel zu einem Ökostromversorger oder die Beteiligung an einer Energiegenossenschaft.  

www.ok-power.de; www.energiegenossenschaften-gruenden.de
• erfrage ich bei der Hausverwaltung, ob die Heizung hydraulisch abgeglichen und die Steuerung optimal eingestellt 

ist und ob bereits hoch-effiziente Heizungspumpen genutzt werden. www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/
beratung

3. Woche
Eine Woche Zeit ... 

... für achtsam kochen und essen
Fasten wird oft mit dem Verzicht auf Fleisch verbunden. Das bedeutet nicht allen Gaumenfreuden zu entsagen. Die 
Kunst besteht darin: Das, was ich esse und trinke, genieße ich in Ruhe und bewusst. Ein „Coffee-to-go“ erfüllt dies 
sicher nicht, mit Freunden aus frischen Zutaten selbst kochen und genießen dagegen schon.
Ich probier‘s aus!
Jedes achte Lebensmittel landet in der Tonne, das sind 84 kg pro Bundesbürger/-in – nicht mit mir! Reste verarbeiten 
hilft, Lebensmittel, Kosten, Wasser und Energie zu sparen. Tipps dazu: www.machs-mahl.de, www.resterechner.de und 
www.zugutfuerdietonne.de
In dieser Woche …
• koche ich selbst und probiere ein veganes Rezept aus.
• verzichte ich auf Fleisch – wenn ich nicht ganz darauf verzichten möchte, dann nicht jeden Tag und ich wähle 

gezielt Produkte aus artgerechter Tierhaltung.
• kaufe ich regionales und saisonales Obst und Gemüse. www.regional-saisonal.de
• prüfe ich, ob das Abo einer Gemüsekiste etwas für mich wäre. www.oekokiste.de, www.biokisten.org
• informiere ich mich, ob es in meiner Nähe direktvermarktende Bauernhöfe gibt.
• verschaffe ich mir einen Überblick über meine Vorräte und prüfe, welche trotz vielleicht abgelaufenem 

Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar sind.
4. Woche

Eine Woche Zeit ... 
... für fairen Konsum

„50% Rabatt beim zweiten Paar Schuhe!“, prangt es einem beim Einkauf entgegen, und den passenden Mantel ersteht 
man gleich mit, auch wenn der Kleiderschrank schon überquillt. Wir werden ständig verführt, mehr zu kaufen und 
gratis mitzunehmen als wir eigentlich benötigen – oft zu Lasten von Umwelt und gerechten Arbeitsverhältnissen.
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ Mahatma Gandhi
In dieser Woche …
• achte ich auf ökologische und soziale Aspekte. Wo kommen Produkte her? Unter welchen Bedingungen wurden 

sie produziert? Orientierung geben dabei Umwelt- und Sozialsiegel. www.label-online.de, www.siegelklarheit.de
• kaufe ich nur fair gehandelte Produkte, z. B. im Weltladen – GEPA- und FairTrade-Siegel. www.gepa.de  www.

fairtrade-deutschland.de
• verzichte ich auf Flugimporte (Rosen im Winter, exotische Früchte) – diese sind besonders belastend für das 

Klima.
• probiere ich mal Konsum-Fasten: Nichts Neues kaufen, sondern tauschen, teilen, reparieren, upcyclen und 

entspannen. www.nebenan.de, www.kleidertausch.de, www.repaircafe.de, www.reparatur-initiativen.de, www.
utopia.de/selbermachen/upcycling 

• verschenke ich doppelte Freude mit OxfamUnverpackt: https://unverpackt.oxfam.de
 5. Woche

Eine Woche Zeit ... 
... für anders unterwegs sein

Vielen scheint das Auto unersetzlich zu sein: Für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, für den Gottesdienst- oder 
Konzertbesuch, die „Taxi-Dienste“ für Kinder, für Freizeit und Reisen. Aber: Autos stehen die meiste Zeit ungenutzt 
herum. Können wir Autos anders nutzen? Welche Wege können wir mit Bus oder Bahn, Fahrrad oder zu Fuß 
zurücklegen? Das wäre aktiver Klimaschutz und tut auch der Gesundheit gut.
In dieser Woche …
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• führe ich ein Mobilitäts-Tagebuch: Für welche Wege nutze ich welches Verkehrsmittel? Für Kinder kurzelinks.de/
qt21

• nehme ich mir täglich Zeit, sehr bewusst einen Weg zu Fuß zu gehen.
• ersetze ich das Auto durch Fahrgemeinschaften mit Nachbarn, Freunden oder über www.pendlerportal.de und 

nutze Rad, Bus oder Bahn!
• sammle ich bei Freunden Verbesserungsvorschläge für Fuß- und Radwege / ÖPNV und melde diese der Stadt / 

Gemeinde.
• probiere ich ein E-Bike, E-Lastenrad oder E-Auto aus. www.dein-lastenrad.de
• informiere ich mich über die Aktionen „Stadtradeln“ oder „Mit dem Rad zur Arbeit“ und nehme daran teil. www.

stadtradeln.de, www.mdrza.de
• erkundige ich mich über Verkehrsunfallopfer und die örtliche Lärm und Luftbelastung.
• entscheide ich mich endgültig gegen eine Flugreise im Sommer.

6. Woche
Eine Woche Zeit ... 

... für ein plastikfreies Leben
Kunststoffe haben viele hilfreiche Eigenschaften, aber 99,8 % haben einen großen Nachteil: Sie sind nicht biologisch 
abbaubar. Bis zum Jahr 2015 fielen 6,3 Milliarden Tonnen Plastikmüll an, nur 9 % wurden wieder verwertet. 12 % 
wurden verbrannt und 79 % landeten auf Deponien oder in der
Umwelt. Es gibt viele Möglichkeiten, einen plastikärmeren Lebensstil zu führen. Probieren Sie es aus ...
In dieser Woche …
• kaufe ich plastikfrei/-arm ein. Tipps: Stoffbeutel statt Plastiktüten, mitgebrachte Vorratsdosen, loses Obst und 

Gemüse, Produkte in Glasflaschen / Pfandbechern.
• überprüfen wir als Konfi-Gruppe / Klimafasten-Gruppe die Plastikverwendung in der Gemeinde und machen 

Verbesserungsvorschläge.
• teste ich Stückseife für die Haarpflege – diese lässt sich auch selbst herstellen. https://utopia.de
• untersuche ich meine Kosmetika auf Mikroplastik mit den gratis Smartphone-Apps „Code Check“ oder „Beat The 

Microbead“ und verzichte auf belastete Produkte.
• besuche ich in meiner Umgebung einen Unverpackt-Laden. Übersicht hier www.11ie.de
• organisiere ich einen Filmabend, zum Beispiel mit dem Film Plastic Planet. Mehr Filmtipps unter www.

klimafasten.de
7. Woche

Eine Woche Zeit ... 
... für gemeinsame Veränderungen

Die Fastenzeit geht dem Ende entgegen und wir sind tiefer in Kontakt zu unseren Kraftquellen und spirituellen 
Wurzeln gekommen. Es ist Zeit, gemeinsam mit anderen über eine nachhaltige Veränderung unseres Handelns im 
Alltag nachzudenken. Als gesegnete Geschöpfe Gottes können wir zum Segen für unsere Mitgeschöpfe, Menschen, 
Tiere und Pflanzen werden.
In dieser Woche …
• lade ich zu einer Andacht, einem Taizé-Abend oder einem Filmabend zum Klimafasten ein.
• organisiere ich mit anderen aus der Gemeinde ein öko-faires Essen, um dabei Erfahrungen zu teilen und neue 

Partner/-innen für Veränderungen vor Ort zu finden. Rezepte dafür: https://kirchenshop-westfalen.de
• sage ich jedem Tag mindestens einem Menschen für etwas „Danke“.
• plane ich eine Aktion im Laufe des Jahres, z.B. einen ökumenischen Schöpfungstag im Oktober. www.

schoepfungstag.info
• lege ich fest, welche Hinweise mich nach der Fastenzeit begleiten, setze das Begonnene fort und erstelle meinen 

persönlichen Jahresplan.
• suche das Gespräch mit anderen Initiativen und plane meinen Besuch auf dem Deutschen Evangelischen 

Kirchentag vom 19. bis 23. Juni 2019. www.kirchentag.de 
„Am Du werden wir erst zum Ich.“ Martin Buber, jüdischer Philosoph
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Unitätsgebetswacht
Am 29. März 2019 hält unsere Gemeinde die Unität-Gebetswacht.

In der Brüdergemeine gibt es eine über das ganze Jahr reichende Gebetskette. Ein Gebet, das ununterbrochen gehalten 
wird. Jedes Jahr wird dieses Gebet über die Gemeinden der weltweiten Unität verteilt, so dass alle Brüdergemeinen 
in allen Unitätsprovinzen daran beteiligt sind. Am 29. März sind wir als Brüdergemeine in Norddeutschland dran und 
wir laden unsere Mitglieder und Freunde ein, an dieser Gebetskette teilzunehmen, indem man an diesem Tag eine oder 
eine halbe Stunde für die Brüder-Unität und die weltweite Kirche betet.
Gebetet wird in der Regel zu Hause allein oder in kleineren Gruppen. Wie die Stunde einzuteilen ist, soll nicht 
vorgeschrieben werden. Das kann jeder und jede nach seinem/ihrem eigenen Rhythmus und seiner/ihrer eigenen 
Gebetsgewohnheit gestalten. Aber es soll im Folgenden doch wenigstens ein Vorschlag gemacht werden, wie man die 
Stunde einteilen kann:
• Ein oder zwei Loblieder (z.B. am Anfang des Brüdergemeingesangbuches)
• Lesen der Losungen
• Loblied
• Psalm (z.B. 103, 23, 121)
• Loblied
• kurze Gebete für die einzelnen Unitätsprovinzen / Liste der aktuellen Gebetsanliegen (s.u.)
• abgewechselt mit Liedern (gesungen oder gelesen) aus dem Brüdergemeingesangbuch - zum Beispiel mit Liedern 
bzw. Liedversen aus dem Kapitel „... von der Kirche Jesu Christi”
• die Kirchenlitanei (Form 1 - im Anhang des Brüdergemeingesangbuches)
• Vater Unser
• Lied - Abschluss
Man braucht, wenn man sich an diese Form der Gestaltung halten möchte: eine Bibel, ein Brüdergemeingesangbuch 
(oder ein anderes Gesangbuch), die Losungen und die Gebetsanliegen, die im Folgenden in diesem Monatsbrief 
abgedruckt sind. Eigene Anliegen sollen und dürfen natürlich mit einfließen in das Gebet.
Wer mag, darf natürlich auch einfach nur in Gebetsstille verfallen... das Beten kann sehr vielfältig sein. Aber das ist ja 
nichts Neues.
Interessenten melden sich bitte im Pfarramt! Vielen Dank! sr

***

Gebetsanliegen Unitätsgebetswacht 2019 
von Andreas Tasche
Trotz zahlreicher Krisen und Konflikte in allen Erdteilen und auch bei uns in Europa, desgleichen in unserem 
eigenen Land, wurden in die Liste der Gebetsanliegen bewusst nur Anliegen aus dem Bereich der Brüdergemeine 
aufgenommen. Es wird aber angeregt, im Rahmen der Unitätsgebetswacht noch weitere Gebetsanliegen im Blick zu 
haben. 

Weltweite Brüder-Unität 
• Wir danken für die Tagung des Unitätsvorstandes in Winston-Salem/NC und Bethlehem/PA und den dort deutlich 

erkennbaren Willen zu mehr Einheit über Länder- und Kulturgrenzen hinweg. 
• Wir danken für alle Gemeinde- und Projektpartnerschaften, die Geschwister in ganz unterschiedlichen Ländern 

miteinander verbinden und die das persönliche wie das Gemeindeleben bereichern. 
• Wir danken für das Erscheinen des Handbuches »Our Moravian Treasures« (Unsere brüderischen Schätze), das für 

die theologische Ausbildung in der weltweiten Brüder-Unität bestimmt ist. 
• Wir bitten für Julie Tomberlin, die neue Leiterin des Unitätsfrauenbüros, sowie für den neu zusammengesetzten 

Vorstand dieses Gremiums, dem Schwestern aus allen Unitätsregionen angehören. 
• Wir bitten für eine lebendige und für die Lebens- und Glaubenspraxis hilfreiche Diskussion der kürzlich 

veröffentlichten »Missionsvereinbarung der weltweiten Brüder-Unität« in allen Provinzen 
• Wir bitten für ein Gelingen der Bemühungen in vielen Unitätsprovinzen, das Leben in den Gemeinden für 

Jugendliche attraktiver zu machen, damit diese der Kirche nicht den Rücken kehren. 
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Karibische und lateinamerikanische Region 
• Wir danken für die vier kleinen und noch jungen Gemeinden in Peru, die nicht nur an die eigene Konsolidierung 

denken, sondern sich aufmachen zu den Benachteiligten im Amazonas-Regenwald. 
• Wir danken für die große, landesweite Ausstrahlung, die die verschiedenen Ausbildungsgänge des »Bethlehem 

Moravian Colleges« der Unitätsprovinz Jamaika in Malvern/St. Elisabeth haben. 
• Wir danken für das innere und äußere Gedeihen der Brüdergemeine auf Kuba, für engagierte Haupt- und 

Ehrenamtliche, für die Bereitschaft der Kirche, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
• Wir bitten für die von politischen, ethnischen und sozialen Spannungen zerrissene Unitätsprovinz Nikaragua, 

insbesondere für diejenigen, die von Landraub und Entwurzelung bedroht sind. 
• Wir bitten für die Brüdergemeine in Surinam, die es mit ihren vielen kirchlichen, schulischen, medizinischen und 

sozialen Aufgaben schwer hat, der mehrjährigen Wirtschaftskrise im Lande zu trotzen. 
• Wir bitten für die jüngsten Pläne der Unitätsprovinzen Westindien-Ost, Jamaika und Surinam, eine eigene 

Missionsgesellschaft zu gründen. 
Afrikanische Region 

• Wir danken für den Segen, der vom Child Care Center der Brüdergemeine im »Dzaleka Camp« in Malawi sowie 
von der neuen Grundschule der Brüdergemeine in Mwera auf Sansibar ausgeht. 

• Wir danken für den unverzichtbaren Dienst, den die kleinen Krankenhäuser der Brüdergemeine in Isoko und Mbozi, 
beide in Tansania, vor allem für die Menschen im ländlichen Raum tun.

• Wir danken für die Erfolge, die die Brüdergemeine in Ost- und Südafrika in den letzten 15 Jahren beim Kampf 
gegen HIV/Aids und bei der entsprechenden Sensibilisierung der Menschen erzielt hat. 

• Wir bitten für eine rasche Überwindung der finanziellen und strukturellen Krise der »Theofilo Kisanji University« 
mit Hauptsitz in Mbeya, die alle sieben tansanischen Provinzen gemeinsam betreiben. 

• Wir bitten für die vielen Schulen und Berufsschulen der Brüdergemeine in Tansania, für ihre fachliche und 
strukturelle Profilierung sowie für die Gewinnung vieler engagierter Lehrkräfte. 

• Wir bitten für die in Afrika tätigen Mitarbeitenden aus Europa im Langzeiteinsatz: Jens Marcus Al-brecht, Mads 
Refshauge Jakobsen und Knud Elmo Knudsen in Tansania, Fred Walch in Sambia. 

• Wir bitten für die baldige Überwindung der physischen und psychischen Schäden, die eine große Feuersbrunst in 
der Gemeinde Wupperthal, Südafrika, am 30./31. Dezember 2018 angerichtet hat. 

Amerikanische Region 
• Wir danken für die Unterstützung, die die von den Hurrikans der Saisons 2017 und 2018 betroffenen Gemeinden 

auf dem amerikanischen Festland und in den Überseegebieten bis heute erfahren. 
• Wir danken für die gute Gemeinschaft der Bläserinnen und Bläser beim dritten »Moravian Unity Brass Festival« im 

Juli 2018 in Winston-Salem/NC mit Teilnehmenden aus allen Unitätsregionen. 
• Wir danken für die »Unity Youth Heritage Tour« (Herrnhuter Jugend-Tour unter dem Motto „Unser Erbe“), die im 

August 2018 mit 22 Jugendlichen aus vielen Provinzen durch die USA führte und Gemeinschaft und Einheit stiftete. 
• Wir bitten für die Ausbildung von Theologinnen und Theologen sowie von Laienmitarbeitenden am Bibelseminar 

der Brüdergemeine in Bethel/Alaska und für die Verbreitung der Bibel in Yup’ik. 
• Wir bitten für Justin Rabbach, den neuen Leiter des »Board of World Mission« der Brüdergemeine in Nordamerika, 

und für die vielen Freiwilligen, die diese Organisation zu Kurzeinsätzen aussendet. 
• Wir bitten für die 13. Schwesternkonferenz der Brüdergemeine in Amerika vom 20. bis 23. Juni 2019 in Winston-

Salem/NC unter dem Thema »Unleash the Power!« (Lass deiner Kraft freien Lauf!). 
Werke und Dienste der  

Gesamt-Unität und Außenposten 
• Wir danken für die wachsende Aufmerksamkeit, die sich die Arbeit der Brüdergemeine im »Star Mountain 

Rehabilitation Center« bei Ramallah (Palästina) in der weltweiten Brüder-Unität erfreut. 
• Wir danken für das beständige Wachstum der Brüdergemeine im Bundesstaat Assam in äußersten Nordosten Indiens 

und für die Konsolidierung des dortigen Schulwerkes (Unitätskollekte 2019). 
• Wir danken für die jüngste Konferenz der Theologen und der Studierenden der Brüdergemeine in Nordindien und 

Nepal, die das gegenseitige Verstehen sowie die Kooperation befördert hat. 
• Wir bitten für das Unitätsarchiv in Herrnhut, dessen Mitarbeitende mit geringen Mitteln eine wichtige Arbeit tun bei 

der Bewahrung und Erschließung kostbarer Zeugnisse aus der Geschichte der Unität. 
• Wir bitten für die Zusammenarbeit der Missionsorganisationen der Brüdergemeine in Dänemark, Deutschland, 
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Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und in Nordamerika. 
• Wir bitten für den Dienst aller 52 Bischöfe und 5 Bischöfinnen in der weltweiten Brüder-Unität in Seelsorge, 

Fürbitte, Zurüstung, Einheitsstiftung, Konfliktbewältigung und bei Ordinationen. 
Europäische Region insgesamt 

• Wir danken für die Arbeit im Zusammenhang mit den Losungen, die uns mit vielen Hunderttausend Christinnen 
und Christen in der ganzen Welt und in allen Konfessionen verbindet. 

• Wir danken für die grenzüberschreitende Schwestern- und Jugendarbeit, für alle intersynodalen Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen sowie für die Arbeit der »Graf-Zinzendorf-Stiftung«. 

• Wir danken für die neuen Mitarbeitenden in den Unitätsverwaltungen Bad Boll, Herrnhut und Zeist und für allen 
Einsatz zugunsten einer effektiven Verwaltung über große räumliche Entfernungen.

• Wir danken für die Arbeit in den regionalen Gremien (Centrale Raad, Deutsche Konferenz; Skandinavische 
Konferenz, Gemeindiensttreffen in den Regionen, Europäischer Missionsrat). 

• Wir bitten für die Umsetzung der Beschlüsse und Anregungen der Synode im Mai 2018 in Herrnhut, insbesondere 
für gute Ideen beim Verfolgen des »Strategieplans Brüdergemeine 2027«. 

• Wir bitten für unser Nachdenken darüber, wie wir in säkularen, multikulturellen Gesellschaften besser als bisher 
sprachfähig werden können über Angelegenheiten der Kirche und des Glaubens. 

• Wir bitten für die Gewinnung von Nachwuchs für den Verkündigungsdienst. Wir bitten um Kreativität beim 
Nachdenken darüber, wie dem Gemeindienst eine neue Struktur gegeben werden kann. 

• Wir bitten für das gemeinsame Bemühen um gerechte, von christlichen Werten getragene Gesellschaften, in denen 
Populismus, Radikalismus, Nationalegoismus und Gewalt überwunden werden. 

• Wir bitten um neue Ideen beim Gemeindeaufbau. Wir bitten dafür, dass unsere Gemeinden mehr als bisher 
einladende, offene Gemeinden werden, die diakonische Aufgaben erkennen und erfüllen. 

Arbeit in den Niederlanden 
• Wir danken für die gelungenen Jubiläumsfeierlichkeiten »250 Jahre Kirchensaal in Zeist« im Jahre 2018, für 

vielfältige Begegnungen und historische Erinnerungen in diesem Zusammenhang. 
• Wir danken für die Schulen der Brüdergemeine in Amsterdam-Zuidoost und Zeist, für die gemeindliche und 

übergemeindliche Jugendarbeit mit Deborah de Graav, Farida de Randamie und Ivonne Stam. 
• Wir danken für die neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen der Brüdergemeine in den Niederlanden, der 

Zeister Missionsgesellschaft und insbesondere der Brüdergemeine in Surinam. 
• Wir bitten für eine gelingende, vorurteilslose, wechselseitig bereichernde Begegnung von Menschen verschiedener 

Herkunft, Kulturen und Prägung in der Diaspora und in den Gemeinden. 
• Wir bitten für die Brüdergemeine Utrecht und die Brüdergemeine Amsterdam Stad & Flevoland, in denen im Jahre 

2019 ein Wechsel im Gemeinhelferamt ansteht. 
• Wir bitten für die Tagung »Brüdergemeine und Sklaverei« im November 2019 in Nieuwkuijk und da-für, dass 

Menschen aller kulturellen Hintergründe in die kirchliche Arbeit einbezogen werden. 
Arbeit in Deutschland 

• Wir danken für die Schularbeit in Königsfeld im Schwarzwald, in Tossens und in Herrnhut, aktuell namentlich für 
den Neubau der »Evangelischen Zinzendorfschulen Herrnhut«. 

• Wir danken für unsere Gäste- und Tagungshäuser, Kindertagesstätten, Altenpflegeheime, Schulen, Betriebe, die 
Stiftung »Diakonissenanstalt Emmaus« und die Stiftung »Herrnhuter Diakonie«. 

• Wir danken für die jungen Freiwilligen aus Deutschland und darüber hinaus, die einen längeren Auslandseinsatz 
absolvieren, sowie für die Kurzeinsätze von mehreren Senior-Experten. 

• Wir bitten für die Kinder- Jugend- und Familienarbeit in den Gemeinden und Sozietäten sowie in der »Haltestelle« 
in Cottbus. Wir bitten für die Arbeit mit Flüchtlingen und zugunsten von Flüchtlingen. 

• Wir bitten für das Nachdenken über neue Gottesdienstformen, für die Arbeit der Kirchenmusik, für die Arbeit in den 
Gemeinbereichen, für die Konfirmanden-, Senioren- und Studierendenarbeit. 

• Wir bitten für den »38. Brüderischen Bläsertag« im Juni 2019 in Neuwied, dass er Freude am Lob Gottes stifte und 
zur Stärkung der Gemeinschaft zwischen den Bläserinnen und Bläsern beitrage. 

Arbeit im übrigen Europa 
• Wir danken für die Möglichkeit, dass sich die Herrnhuter Brüdergemeine mit ihrem Zeugnis in die Arbeit des 

»Hauses der Religionen« am Europaplatz in Bern (Schweiz) einbringen kann.
• Wir danken für die Rolle, die die Brüdergemeine in Lettland beim Jubiläum »100 Jahre erste lettische Republik« im 
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November 2018 spielen durfte, und für die Aufmerksamkeit, die sie dabei genoss. 
• Wir danken für die Arbeit, die in der »Christian-David-Schule« bei Barkava in Lettland geschieht, insbesondere für 

die Ökumene, die an der Schule von Lernenden und Lehrenden gelebt wird. 
• Wir danken für die neuen Möglichkeiten für die Arbeit der Brüdergemeine Prag nach dem Erwerb und der 

gelungenen Sanierung der Milič-Kapelle im Stadtteil Prag-Malešice. 
• Wir bitten für die neuen Aufgaben der Brüdergemeine im dänischen Christiansfeld, nachdem der Ort zum 

UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und von zehntausenden Gästen aufgesucht wird. 
• Wir bitten für die Arbeit der Brüdergemeine in Estland, für ihr treues Glaubenszeugnis in einer säkularen Umwelt 

und für das in diesem Jahr geplante Begegnungscamp am Purgatsi-See in Estland. 
• Wir bitten für Dena Fortuzi, die sich in der Endphase ihres theologischen Fernstudiums befindet und sich anschickt, 

die erste einheimische Pfarrerin der Brüdergemeine in Albanien zu werden. 
• Wir bitten für die soziale und die evangelistische Arbeit, der sich die Brüdergemeine in Schweden mit ihren 

Sozietäten in Stockholm und Göteborg schwerpunktmäßig verschrieben hat.  

***

Gottesdienste in der Karwoche und Ostern
Palmsonntag

Am Palmsonntag, den 14. April, feiern wir um 10:30 Uhr in der Heilandskirche in Hamburg, Winterhuder Weg 132, in 
einem festlichen Predigtgottesdienst gemeinsam mit der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst den Einzug Jesu in 
Jerusalem. Dabei werden wir in das Hosianna der Menschen in Jerusalem einstimmen - die Gemeinde wird eingeteilt 
in zwei Chöre, die sich abwechselnd das „Hosianna, gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn!“ zusingen. 
Begleitet wird dieser beeindruckende Gesang vom Posaunenchor der Heilandskirche und von der Orgel.

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag, den 18. April, treffen wir uns in Hannover im Gemeindehaus der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5 
(Erdgeschoss), zu einer Versammlung am Abend um 18:00 Uhr. Wir lesen Passagen aus den biblischen Berichten über 
Jesu Leiden und Sterben und singen zu den einzelnen Abschnitten passende Liedstrophen. Anschließend feiern wir das 
Abendmahl.

Karfreitag
Am Karfreitag, 19. April, kommen wir um 14:30 Uhr in der Heilandskirche zusammen zur Liturgie der Todesstunde 
Jesu. Wir hören die letzten Abschnitte der Leidensgeschichte Jesu, die in einer Textsammlung aus den  vier Evangelien 
zusammengestellt wurden, und singen dazu Liedverse, die das Gehörte untermalen oder weiterführen. Ziel ist, dass 
wir so ungefähr um 15:00 Uhr (das ist den Berichten der Evangelisten zufolge der Zeitpunkt des Todeseintritts Jesu) 
die Stelle erreichen „...Und er verschied“. Anschließend an diese Liturgie teilen wir Brot und Wein beim Abendmahl, 
zu dem bei uns jung und alt eingeladen ist, in einer großen Runde.

Ostersonntag
Am Ostersonntag, 21. April, kommen wir um 8:00 Uhr schweigend in der Friedhofskapelle auf dem Sinstorfer 
Friedhof (Sinstorfer Kirchweg, Ecke Beckedorfer Straße) zusammen. Das erste Wort, das an diesem Tag zu hören 
sein soll und das über uns ausgerufen wird, ist „Der Herr ist auferstanden!“ Dieser Ruf öffnet unsere Lippen zu dem 
gesungenen Bekenntnis „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Daraufhin sprechen wir allesamt Bekenntnistexte aus der 
biblischen sowie aus der kirchengeschichtlichen Tradition, die den christlichen Glauben in Worte zu fassen suchen. 
Österliche Liedverse bekräftigen dieses Bekenntnis zum Leben, das stärker ist als der Tod. 
Von der Kapelle aus gehen wir anschließend zur Fortsetzung der Liturgie am Ostermorgen zu einem schönen Platz 
auf dem Friedhof, der von einer Reihe von Bäumen umsäumt wird, stellen uns in einem Kreis auf, beten dort weiter 
und nennen in die Auferstehung Jesu hinein die Namen der im zurückliegenden Jahr heimgegangenen Geschwister. - 
Wenn es Geschwister oder Freunde gibt, die im Verlauf des Jahres eine(n) Angehörige(n) haben beerdigen müssen und 
diesen Namen mit auf die Liste gesetzt haben möchten, mögen sie sich im Pfarramt melden!
Im Anschluss daran gehen wir zu einem Osterfrühstück ins Gemeindehaus der Sinstorfer Kirchengemeinde, wo wir es 
uns auferweckt und fröhlich bei Kaffee, Ostereiern, Brot und Brötchen mit allerlei Köstlichkeiten wohlergehen lassen. 
Letzter Höhepunkt ist dann das Ostereiersuchen der Kinder. Wer am Osterfrühstück teilnehmen möchte, melde sich 
bitte im Pfarramt an - per Mail oder Telefon.
Zu allen Versammlungen in der Karwoche und an Ostern sind alle - ob Mitglied bei den Herrnhutern oder nicht - sehr 
herzlich eingeladen! Stefan Richter
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VERSAMMLUNGEN 
BrAunschweig

11.3.  Gemeindeabend mit Bibelgespräch 
19:30 Uhr Gemeinderäume der Kirchengemeinde St. Georg, Donnerburgweg 36
8.4.  Gemeindeabend - Leseversammlung und Abendmahl 
19:30 Uhr Gemeinderäume der Kirchengemeinde St. Georg, Donnerburgweg 36

Bremen

30.3.  Der Gemeindenachmittag im März entfällt!!!
27.4.  Gemeindenachmittag mit Abendmahl 
15:30 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7

hAnnover

7.4.  Predigtversammlung 
10:00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5
18.4.  Leseversammlung und Abendmahl am Gründonnerstag 
18:00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5
5.5.  Predigtversammlung 
10:00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5

hAmBurg

10.3.  Predigtversammlung 
10:30 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132; anschließend Begegnung
14.4.  Predigtversammlung mit Hosianna - gemeinsamer Gottesdienst 
10:30 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132; anschließend Begegnung
19.4.  Karfreitag - Liturgie zur Todesstunde mit Abendmahl 
14:00 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132; anschließend Begegnung
21.4.  Ostermorgen mit anschließendem Osterfrühstück 
8:00 Uhr Friedhofskapelle: Ecke Sinstorfer Kirchweg / Beckedorfer Straße 
  Bitte anmelden!
11.5.  Konfirmation 
11:30 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132; anschließend Begegnung

weitere termine

6.-7.3   Nordeutsches Team 
15.-17.3. Konferenz der Brüdergemeinen in Deutschland in Herrnhut 
23.3.  Ältestenratsitzung 
24.3.  Predigtversammlung in Utrecht / Vertretung 
15.-18.4. Kinderfreizeit in Bergkirchen




