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Konfitage: Zinzendorfbüste auf dem Herrnhaag - © Karen Wilson
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Wort vorab
Liebe Geschwister und Freunde!
Die Temperaturen sind bisweilen hochsommerlich. Die Neigung zu Gewittern wirkt manchmal bedrohlich. Da drängt 
sich ab und an die Frage auf: Wie wird das Wetter in diesem Sommer?
Ich kann es euch sagen: Man weiß es nicht!
Deshalb richten wir uns in diesem Heft auf das, was hinter uns liegt. Denn das wissen wir sehr wohl. Obwohl: 
Unsere Wahrnehmungen sind ja bekanntlich recht unterschiedlich. Erheblich manchmal. Aber es sollen ja auch keine 
Protokolle der Vergangenheit sein, sondern Eindrücke, Impressionen, Bilder. 
Im Jahr 2022 wird Herrnhut 300 Jahre alt. Beim Betrachten der Tageslosung vom 13. August in diesem Jahr, fühlte ich 
mich veranlasst, an die Geschichte des Ortes und der Herrnhuter Bewegung zu erinnern.
Berichte gibt es zu dem von der Konfirmation im Mai und von dem Konfirmandenwochenende. Und Bruder Tasche 
hat wie gewohnt Berichte aus der weltweiten Unität zusammengestellt.
Eine Einladung gibt es auch wieder. Und zwar zu der Silvesterfreizeit in Ebersdorf.
In der Hoffnung, dass in dieser Ausgabe die Termine und Uhrzeiten alle richtig sind,
grüße ich euch herzlich,  
euer Stefan Richter 

***

Denkanstoß
Losung vom 13. August 2019:  

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Psalm 
23,2-3

„Er weidet mich…“
Da nahm Gott den Christian David bei der Hand und sagte: Komm, ich zeig dir ein Land, in dem es sich wohnen lässt. 
Da herrscht Freiheit. Und niemand wird wegen seines Glaubens verfolgt oder benachteiligt.
Christian machte große Augen. Er konnte sich das kaum vorstellen. Denn in Böhmen und Mähren durften er und seine 
Leute ihren Glauben nicht ausüben. Sie waren es gewohnt, sich nur im Verborgenen zu treffen. Geheim. Und wenn 
man sie doch entdeckte, mussten sie fürchten, dass man sie einsperrt.
Aber das, was Gott sagte, machte Christian neugierig. Das wollte er sehen, dieses Land. Und so zogen sie beide los… 
Und kamen in ein hügeliges, fruchtbares, waldreiches Gebiet. Dort trafen sie Leute, die sie freundlich empfingen. Ja, 
der Christian wusste, wie man Türen aufbekommt, denn er war Zimmerman. Sollte also mal eine Tür klemmen, dann 
musste ganz fein und behutsam gehobelt werden.
Er erzählte ihnen die Geschichte seiner Glaubensbrüder und -schwestern. Und erwähnte die schwierigen Umstände, 
unter denen sie zurechtkommen mussten. Natürlich erwähnte er auch, dass sie mit ihrer Kraft am Ende waren - und 
doch eigentlich nur in Frieden leben wollten. Deshalb würde er sich freuen, wenn er sich irgendwo - hier vielleicht? - 
einrichten könne.

„Er weidet mich auf einer grünen Aue…“
Da zahlte sich nun aus, dass Gott seine Hände im Spiel hatte. Nicht zufällig waren sie auf dem Landgut von Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorf gelandet. Der und Gott waren schon sehr, sehr lange Brieffreunde und sie hatten sich immer 
viel zu erzählen. Und: Der Graf hatte ein großes Herz und immer eine gute Idee. Das wusste Gott.
So kam es wie es kommen sollte. Zinzendorf war froh, dass mal wieder was Unerwartetes passierte und dass er Gott 
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einen Gefallen tun konnte. Er sagte: Hier gibt es eine schöne grüne Aue, da könnt ihr wohnen. Und Christian reiste in 
freudiger Aufregung nach Hause, berichtete von seinen Erlebnissen und brachte schließlich seine Leute sicher in die 
Oberlausitz.
Der erste Baum war schnell gefällt. Danach mussten alle noch mal kurz stillhalten, damit der Moment auf einem 
Bild festgehalten werden konnte. Doch dann ging es Schlag auf Schlag und ein kleines Dorf entstand. Und weil die 
böhmischen und mährischen Migranten es dort gut hatten, nannten sie das Dorf Herrnhut. Eigentlich hätten sie den Ort 
auch Aue nennen können, aber diese Stadt gab es damals schon seit mehr als 500 Jahren - übrigens auch in Sachsen. 
Aber Herrnhut ist ja auch ein schöner Name.
Die tüchtigen, eifrigen und fleißigen Leute aus Böhmen und Mähren hatten es so gut in diesem Ort, dass aus allen 
Windrichtungen Neugierige herzu kamen, die auch auf der Suche nach Frieden und Glaubensfreiheit waren. Und weil 
die Ortsgründer selbst gastfreundlich empfangen worden waren, nahm man auch die anderen gern auf und ließ sie dort 
wohnen.

„…und führet mich zum frischen Wasser.“
Na klar. Wenn viele Menschen aufeinandertreffen und eine geordnete, friedliche Gemeinschaft gründen wollen, 
wissen alle wie das geht. Allerdings hatten alle Einwohner Herrnhuts unterschiedliche Vorstellungen, wie man die 
Gemeinschaft zuwege bringt. Einer sagte: So geht das! Und dann sagte ein anderer: Nein, so nicht, sondern so! Streit 
war die Folge und der drohte den kleinen, jungen Ort zu sprengen.
Das wollte Gott aber nicht. So schrieb er einen Brief an Zinzendorf und der ließ alles stehen und liegen und reiste 
sofort von Dresden nach Herrnhut, um Frieden zu stiften. „Ich habe euch doch nicht meinen Grund und Boden 
überlassen, damit ihr euch streitet!“, sagte er. Und er nahm das Heft in die Hand und sorgte dafür, dass erst einmal 
Ruhe einkehrte.
Er stellte Regeln auf. Jeder und jede konnte sich dabei beteiligen. Auf jeden Fall mussten sie aber alle die Regeln 
unterschreiben und sich dran halten. Es wehte ein erfrischender Geist, denn die Leute entdeckten, dass sie vor allem 
dankbar sein konnten für die großartige Möglichkeit, in Herrnhut etwas ganz Neues auszuprobieren. Man lernte das 
Zuhören und das Miteinander-Reden. Und das Schöne war: Man lernte sich dabei kennen… und schätzen.
Und dann schenkte Gott, dem die Entwicklung in Herrnhut recht gefiel, den Becher voll ein. So richtig voll. Des 
freuten sich die Herrnhuterinnen und Herrnhuter und sie lagen sich feiernd in den Armen und waren glückselig.

„Er erquicket meine Seele.“
Das fühlte sich so gut an, dass das Liebe sein musste. Und Liebe - das weiß ein jedes Kind - die behält man nicht für 
sich, sondern man gibt sie weiter. Immer weiter. Bis an die Enden der Welt. Das ist ja eben das Geheimnis der Liebe: 
Verschenken und doppelt und dreifach zurückbekommen.
Und Gott? Der freute sich natürlich auch! Sehr sogar!

Stefan Richter

***

Im Juni sammeln wir für
Diaspora Niederlande

Starke Zentren – ein verbindendes Netzwerk – inspirierende regionale und internationale Events: So hat die Direktion 
ihre Zukunftsvision für die Brüdergemeine bis 2027 umschrieben und der Synode 2018 vorgelegt. Die Diaspora 
in den Niederlanden ist ein Beispiel für eine Netzwerkstruktur. Im Rat für Diaspora sind kleinere lokale Gruppen 
(Groningen – Arnhem – Den Bosch) mit drei Netzwerken von Schwestern und Brüdern mit einem speziellen 
kulturellen Hintergrund verbunden: die Javaans Christelijke Werkgroep (mit einem Hintergrund in der indonesischen 
Kultur), die Landelijke Hindoestaanse Begeleidingsgroep (mit einem Hintergrund in der indischen Kultur) und die 
Christelijke Bosland Contactgroep (die Menschen mit einem Hintergrund in der Maron-Kultur zusammenbringt). 
Diese Gruppen werden von einem Gemeinhelfer betreut und können nur durch die Bemühungen vieler Freiwilliger 
aufrechterhalten werden. Wichtige Themen, die für die ganze Brüdergemeine von Bedeutung sind, werden in der 
Diaspora beispielhaft gelebt: Die Kontakte mit anderen Religionen (in der Kultur der Javanen und Hindostanen 
sind viele Menschen Moslems und Hindus), aber auch die Identität der Brüdergemeine in der Fläche. Obwohl die 
Diasporagruppen natürlich am System des Verkündigungsbeitrages teilnehmen, ist es diesen Gruppen finanziell nicht 
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möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Es sind kleine Gruppen, die meistens auch noch einen Kirchenraum mieten 
müssen und die Reisekosten für den Gemeinhelfer sind hoch. Unterstützen Sie diese Arbeit, wo bereits heute Themen 
Gestalt annehmen, die uns als Brüdergemeine insgesamt betreffen.

***

Im Juli sammeln wir für
Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe 

Gemeinschaft erfordert Begegnung. Dies gilt auch für die weltweite Gemeinschaft der Kirchen aus verschiedenen 
Teilen der Welt mit ihren ganz unterschiedlichen Traditionen. Die nächste Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen findet 2021 in Karlsruhe in Deutschland statt. Miteinander diskutieren und feiern, Verbundenheit spüren, 
einander stärken und voneinander lernen, dazu bietet eine Vollversammlung Raum. Gemeinsam sind wir auf dem 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens unterwegs. Nach 1948 ist diese Vollversammlung die erste, die in einem 
Land der Europäisch-Festländischen Brüder-Unität stattfindet. Die Evangelische Kirche in Deutschland bittet schon 
jetzt die Gemeinden ihrer Mitgliedskirchen sich für diese Versammlung zu engagieren. Aus Mitteln dieser Kollekte 
können unter anderem Zuschüsse für ärmere Mitgliedskirchen, die Erstellung von Materialien und die Gestaltung von 
Veranstaltungsorten mitfinanziert werden. Die Brüder-Unität als Kirche, die der EKD assoziiert ist, will sich mit dieser 
Kollekte an der Vorbereitung dieses großen ökumenischen Treffens beteiligen.

***

Im August sammeln wir für
Europa-Festival 

In Europa werden Grenzen neu gezogen, gesichert oder ganz geschlossen. Rechtspopulistische Bewegungen sind 
am Wachsen, fremde Kulturen werden diskriminiert. Wir als Brüdergemeine, die weltweit miteinander vernetzt ist, 
arbeitet, lebt und glaubt über Grenzen hinweg. Es widerspricht unserem Grundgedanken von Gemeinschaft, andere 
Menschen auszugrenzen und zu diskriminieren. Auch rassistisches Gedankengut in Politik und Alltag wollen wir nicht 
unterstützen. Aufgrund dieser aktuellen politischen Entwicklungen kam uns, den deutschen Jugendbeauftragten, der 
Gedanke, unsere Einheit als Gemeinschaft, als Kirche nach außen zu zeigen und unsere kulturelle Vielfalt zu leben 
und zu feiern. Wir planen darum ein Europafestival im Jahr 2020. Über mehrere Tage hinweg wollen wir Jugendliche 
und junge Erwachsene aus allen europäischen Ländern der Brüdergemeine einladen, gemeinsam miteinander zu feiern, 
Workshops, Konzerte und vieles mehr zu erleben. Für dieses Festival wird ein internationales Komitee gegründet, das 
sich um alle Vorbereitungen kümmert. Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Aus: Mitteilungen der Direktion
Wer sich an den Kollekten beteiligen möchte, die Versammlungen im Juni-Juli-August aber nicht besuchen kann, 
möge ihren/seinen Beitrag unter Angabe der entsprechenden Kollekte überweisen auf das Konto der Brüdergemeine 
Hamburg (s.S.2 unten). 

***

Konfirmation 
In einem feierlichen und fröhlichen Gottesdienst haben wir am 11. Mai eine wunderschöne Konfirmation gefeiert. 
Der Himmel strahlend blau. Eine lachende Sonne. Und eine Gemeinde, die vergnügt beisammen war, sang, betete und 
zuhörte. Aus allen Himmelsrichtungen waren sie angereist.
Unter Jubel zogen die zwei Konfirmandinnen und die zwei Konfirmanden durch eine Spalier aus Gemeindemitgliedern 
und Kindern - die bei uns bekanntermaßen immer in der ersten Reihe stehen (oder sitzen) - in den Kirchsaal ein. 
Begleitet von dröhnender Musik. An ihren Plätzen angekommen setzte man sich hin und es begann der besinnliche 
Teil: Eingangsliturgie und Ansprache. Während die Kinder mit Duplosteinen „etwas Schönes“ bauten, sinnierten wir 
über das „Bauen“, „Gebaut Werden“, „Hineinpassen“, „unsere Kanten“, „Vielfarbigkeit“ und „Zueinander-Gehören“.
Das deutlich vernehmliche „Ja!“ der neuen Geschwister zu ihrer Taufe - von dem Moment an sprechen wir nicht 
mehr von den Konfirmandinnen und Konfirmanden - und ihre Einsegnung wurde beschienen von ihren mitgebrachten 
Taufkerzen, die ganz am Beginn der Versammlung von den jeweiligen Taufpaten an der Auferstehungskerze entzündet 
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worden waren. Unsere Jugend, die auch zahlreich erschienen war, assistierte bei der Urkundenverleihung und beim 
Austeilen der Kreuz-Anhänger an die „Neuen“.
Musik gab es auch. Andreas Gärtner am Flügel und Pascal Gentner mit Gesang und Gitarre sorgten für 
stimmungsvolle und nachdenkliche Momente.
Und dann… wurde gratuliert und gefeiert. Kuchen und Torten en masse. Und außerordentlich schmackhaft. 
Ansehnlich zudem. So gab es noch lange ein buntes und lebendiges Treiben auf dem Kirchhof.
Erwähnenswert der Küchendienst an diesem Tag: Durchschnittsalter ca. 16 Jahre und durchgehend gutgelaunt, 
umsichtig und beherzt.
Wir sollten jedenfalls unbedingt bald wieder mal eine Konfirmation feiern! sr

Munteres Treiben auf dem Kirchplatz - nach der Konfirmation / © Dustin Polke

Ein guter Grund zum Feiern - © Dustin Polke
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Konfitage Herrnhaag
Am Wochenende nach der Konfirmation fuhren wir mit einem Kleinbus mit den Konfirmierten und mit neuen Konfis 
auf den Herrnhaag. Mitten durch den Wochenendverkehr am Freitagnachmittag. Die unvermeidbaren Staus während 
der Anreise wurden genutzt für sinnvolle und sinnfreie Gespräche. Da verging die Zeit wie im Fluge (das sag ich jetzt 
mal so, damit einem bei einer nächsten Ausfahrt die Anreise nicht gleich schon vorher zum Greuel wird).

Es dämmerte bereits, als wir den Herrnhaag erreichten und alle anderen Konfis (aus beinahe allen Brüdergemeinen 
in Deutschland) waren schon da (es scheint, dass es nur aus der Nordrichtung Staus gegeben hatte…) und machten 
bereits Kennenlernspielchen.
Danach wurden Zelte aufgebaut und… es begann zu regnen. Am Lagerfeuer wurde der Tag mit einer Andacht 
beschlossen.
Thema des Wochenendes war „Frieden“. Unter dem Aspekt der Gewaltlosigkeit hangelten wir uns am Samstag 
entlang unterschiedlicher Episoden aus der Geschichte der alten Brüder-Unität. In Gruppen wurden dann einzelne 
Szenen aus dieser Geschichte erarbeitet und in einem kleinen Filmabschnitt dargestellt. Diese Abschnitte wurden im 
Laufe des Tages zusammengeschnitten und es entstand ein kleiner filmischer Abriss der Unität. Am Abend sahen wir 
uns diesen Film miteinander an.
Am Nachmittag gab es zuvor noch „Friedensspiele“ an mehreren Stationen auf dem Gelände des Herrnhaag. 
Gewonnen haben wir dabei allesamt, denn es ging ja um… Frieden.
Wichtig ist bei diesen Konfiwochenenden auf dem Herrnhaag das Nachtspiel. Im Dunkeln wurden im Grafenhaus 
verteilte Luftballons gesucht. Und zwar in drei Gruppen. Jede Gruppe trachtete danach, so viele Luftballons wie 
möglich zu sammeln - in einem Depot. Soweit so gut. Aber es gab auch Schikanen, die das Sammeln erschwerten. 
Und es gab Bonuspunkte für die Erledigung besonderer Aufträge. Da es dunkel war, musste man auch alle naselang 
mit schreckhaften Begegnungen rechnen. Nix für zarte Gemüter sowas. Aber insgesamt ein Riesenspaß.
Abschluss am Sonntag war ein Gottesdienst im Saal, an dem auch Mitglieder der Sozietät teilnahmen. - Und dann die 
Rückreise, ohne Stau.
Auf jeden Fall ist diese Begegnung der jungen Leute auf dem Herrnhaag ein wichtiges Happening. Da werden erste 
(oder auch schon zweite oder dritte) Kontakte geknüpft über die Gemeindegrenzen hinweg. Insgesamt waren es 60 
Konfis. Das lässt hoffen für kommende Angebote der brüderischen Jugendarbeit.
War ein tolles Wochenende! sr

Gruppenbild am Herrnhaager Brunnen - © Karen Wilson
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Waldkapelle
Es ist wieder so weit: Am ersten Sonntag im Juli, am 7.7., ist wieder Herrnhuter Gottesdienst in der Waldkapelle in 
Neuwühren. Diese Versammlung mit anschließender Begegnung hat immer etwas von einem kleinen Sommerfest - 
gemütliche Atmosphäre, aufgeschlossene Leute, singfreudige Gemeinde, leckeres Gebäck, Kaffee und Kuchen. Mit 
dabei sind die Mitglieder der Brüdergemeine aus dem Kieler Raum, manchmal auch noch weitere aus Schleswig-
Holstein oder sogar aus Hamburg.
Das Besondere in diesem Jahr, das dem ganzen die Krone aufsetzt: Die Predigtversammlung hält Dorothea Rohde 
aus Paramaribo. Sie stammt ursprünglich aus Braunschweig, ist in der Brüdergemeine groß geworden, hat nach 
dem Theologiestudium eine Weile in der Nähe von Hannover gewohnt… bis es sie zunächst mit ihrer Familie nach 
Barbados verschlug, wo sie einige Jahre als Pastorin gearbeitet hat. Derzeit also wohnt sie in Paramaribo in Suriname 
und ist Mitarbeiterin am Theologischen Seminar der Brüdergemeine und bildet den theologischen Nachwuchs der 
Brüdergemeine in Suriname aus.
Wir dürfen uns also auf eine besondere Begegnung und Versammlung freuen und laden recht herzlich dazu ein! sr
Informationen zur Waldkapelle: www.waldkapelle-neuwuehren.de // Die Adresse für das Navigationsgerät oder 
GoogleMaps: Waldweg, Neuwühren

***

Nachrichten aus der weltweiten Brüder-Unität
von Andreas Tasche

Von einem Besuch in Jagüey Grande
Im »ONWARD« (Juni 2019), dem Missionsmagazin der US-amerikanischen Südprovinz gibt es einen zweiseitigen 
Bericht über die kürzliche Reise von Mitgliedern der »Armando Rusindo Mission Foundation« nach Kuba, 
speziell zur Brüdergemeine in Jagüey Grande. Die Gemeinde, die in vielen Bereichen über den Kreis ihrer eigenen 
Mitglieder hinaus aktiv ist, konnte soeben ihren 11. Geburtstag feiern. Zusätzlich zum Zehnten, den die Mitglieder 
der Brüdergemeine (wie die aller anderen Kirchen auf Kuba) an die Zentralverwaltung abführen, haben einige 
Kirchenführer insgesamt 60.000 Pesos (etwa 2.500 US-Dollar) auf einem Sparkonto angelegt, um für Notfälle gerüstet 
zu sein. Der Bericht listet auch einige Projekte bzw. konkrete Bedarfe für die Zukunft auf.

Elim-Home-Kinder beim Sportfest in Kapstadt
Die Jugendliche Emma Cohen ist mit dem »Ökumenischen Freiwilligenprogramm« derzeit im Einsatz im »Elim 
Home«, einem Förderzentrum der Brüdergemeine in Südafrika. Sie berichtet in ihrem Internet-Blog über einen 
besonders schönen Tag für sechs stationär betreute Kinder und Jugendliche mit teilweise schweren Behinderungen. 
Auf dem Campus eines Hospitals im 180 km entfernten Kapstadt fand der alljährliche »Friends Day« statt, eine Art 
Sportfest für Menschen mit Behinderungen aus diversen Einrichtungen in der Ostkap-Region. Emma Cohen schreibt: 
»Als wir ankamen, tobte schon der Bär! Überall tummelten sich Menschen, die unglaublich glücklich wirkten. Es 
ergab sich eine Mischung aus Programm (Lauf- und Werfübungen) und Spontanaktionen«.

Surinam
Die jährliche Kirchenkonferenz des Inseldistriktes »Curaçao - Aruba - Sint Maarten«, zugehörig zur Provinz 
Surinam, fand vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 auf Curaçao statt. Das Thema der Konferenz war die Jahreslosung: 
»Suche den Frieden und jage ihm nach« (Psalm 34,15). Präses Desire Peerwijk war für die Eröffnung, die biblischen 
Betrachtungen, die Zurüstungseinheiten und den Abschlussgottesdienst verantwortlich. Nach der Kirchenkonferenz 
reisten der Präses sowie Michel Joohna nach Aruba weiter, um dort dem Befreiungspastorat nachzugehen. + + 
Anlässlich des Jubiläums »135 Jahre Combekerk« gab es am 31. Mai 2019 einen Vortrag von Prof. Dr. Hans Breeveld. 
Sein Thema: »Die Rolle der Kirche im 21. Jahrhundert«.

Spanische Losungen in Peru im Gebrauch
Die Losungen in spanischer Sprache sind noch nicht sehr weit verbreitet. Sie erscheinen in einer Auflage von nur 
1.800 Stück und werden v. a. im Süden der USA sowie mancherorts in Mittelamerika gelesen. Seit kurzem finden 
sie auch in den noch jungen Brüdergemeinen in Peru eine Heimat. Auf den Webseiten des Unitätsfrauenbüros war zu 
lesen: »Wir freuen uns sehr, dass wir Euch zwei Bilder von Stipendiatinnen des Unitätsfrauenbüros in Lima, Peru, 
zeigen können. Anahi und Daniela nehmen in ihrer Gemeinde, der Brüdergemeine ›Somos Uno‹ in Lima, an der 
Gestaltung des Gottesdienstes teil. Es ist ein Segen für diese Mädchen und ihre Familien, dass sie studieren und ihren 
Glauben festigen können!« Wer hilft mit bei der Verbreitung der spanischen Losungen?
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Wir laden euch herzlich ein zur

Silvester-Rüstzeit für Erwachsene
vom 29.12.2019 bis zum 2.1.2020

im Haus „Sonnenschein“ in Ebersdorf  (Thüringen).
In gemütlicher Atmosphäre wollen wir die Tage des Jahreswechsels gemeinsam verbringen. Dabei werden wir uns 
über das Thema austauschen:

Wer sich erinnert, lebt zweimal – Biographische Spurensuche
Persönliche Erinnerungen unter verschiedenen Aspekten führen uns zu Spuren, die wir unseren Nachfahren 
hinterlassen wollen oder für den Lebenslauf nutzen können.
Die Kosten für Unterkunft und Vollverpflegung betragen 159 € pro Person, Einzelzimmerzuschlag 32 € (pro Nacht 8 
€), Bettwäsche 6,50 €.
Die Vorbereitungsgruppe mit Gabi Künzel, Mechthild Clemens, Annette Künzel und Theo Clemens bittet um 
Anmeldung bis spätestens 31. Oktober 2019 an: Annette Künzel,  
familie.kuenzel@gmx.de, Tel. 030 4042542 oder 0151 55668446, Postanschrift: Böhmische Str. 52A, 12055 Berlin
Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 
Seid herzlich gegrüßt von Gabi, Mechthild, Annette und Theo

Ihre Spende hilft!  
www.vergessene-katastrophen.de

Krieg in Syrien 
17 Millionen Menschen sind noch immer auf Hilfe
angewiesen. Sie brauchen Ihre Unterstützung. 
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Persönliche Nachrichten:
Wir gratulieren  
den Geburtstagskindern 
im Juni: Anja Majewski, Jörg Geller, Anne Giegold, Eberhard Wolff, Gabriele Schulz, Franka Gerstmann, Peter 
Herfurth, Matthias Freytag, Jeanette Rein, Jens Polke, Ingvar Vollprecht, Christiane Lunk, Dagmar Kolbow, Edith 
Huber, Corinna Klüver, Matthias Westphal
im Juli: Michael Dierßen, Fred-Martin Dillenberger, Heike Gnaß, Irene Renz, Friedrich Holst, Anne-Claudia 
Renz, Elisa Klüver, Johannes Schäfer, Annegret Mahrenbach, Erdmuth-Luise Peters, Elisabeth Eckelmann, Renate 
Martinek, Martin Levin, Beate Richter, Johanna Appel, Kirstin Pollinger, Anke Hildebrand, Dietgard Schiewe
im August: Kristin Möller, Juliane Clemens, Helene Richter, Katharina Peters, Carsten Polke, Tilmann Haak, Volker 
Kuhlmann, Otto Delvendahl, Axel Schulz-Gärtner, Johannes Freytag, Pascal Dillenberger, Sylvia Meilicke, Sigrid 
Herrmann, Sabine Künzel-Tóka, Martin Richter, Erik Westphal, Anke Freytag, Bernd Sonne, Sabine Erchinger

VERSAMMLUNGEN 
BrAunschweig

17.8.  Gartenfreuden 
14:00 Uhr bei Familie Gerstmann - (um Anmeldung wird gebeten!)

Bremen

29.6.  Gemeindenachmittag 
15:30 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7
31.8.  Gemeindenachmittag mit Abendmahl 
15:30 Uhr Gemeindezentrum der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7

hAnnover

4.8.  Predigtversammlung 
10:00 Uhr Gemeinderäume der Kreuzkirche, Kreuzstraße 3-5

hAmBurg

9.6.  Pfingstgottesdienst mit der Ev. Methodistischen Kirche 
10:30 Uhr Evangelisch-methodistische Friedenskirche, Weimarer Str. 10, HH 
  anschließend Begegnung
15.6.  Singstunde mit Kindersegnung 
16:00 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132
14.7.  Predigtversammlung 
10:30 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132 (anschließend Begegnung)
11.8.  Gottesdienst mit den Konfirmanden 
10:30 Uhr Heilandskirche, Winterhuder Weg 132 (anschließend Begegnung)

schleswig-holstein

7.7.  Gottesdienst in der Waldkapelle / Neuwühren 
15:00 Uhr Waldweg, Neuwühren (s.S.7 Einladung / anschließend Begegnung) 

weitere termine

15.6.  Ältestenratssitzung 
19.-23.6. Kirchentag in Dortmund  
30.6.  Predigtversammlung mit Taufe - (Vertretung in HH-Wellingsbüttel) 
10.-11.8. Konfirmandenwochenende in Hamburg 
9.-11.9. Direktionssitzung in Hamburg 
27.-29.9. Tagung des Vereins Unitas Fratrum in Hamburg 
27.7.-3.8.2020 Freizeit für alle Generationen auf Spiekeroog 
18.-20.9.2020 Gemeintag in Verden




