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Epistelprojekt – Vernetzung von Gemeinden über neue Briefe / Episteln 

„Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das 
Evangelium Gottes,…“ (Römer, 1,1) So beginnt der Römerbrief im Neuen Testament der 
Lutherübersetzung von 2017. Diese Briefe, die wir in Auszügen als Epistel in unseren 
Gottesdiensten lesen, sind ausgewählte Schriftstücke, die Paulus, Petrus, Jakobus und 
andere Autoren, die zum Teil unter deren Pseudonym geschrieben haben, an die ersten 
christlichen Gemeinden geschickt haben. Es dürfte noch mehr Briefe gegeben haben, aber 
die uns bekannten haben es in den Kanon der Bibel geschafft, weil sie lehrreich, 
exemplarisch waren und Leitgedanken, Leitlinien für die Gemeinden aufzeigten, die für viele 
damals ganz praktisch Erklärungen für ein gutes Glaubensleben gaben. Häufig war der Anlass 
die Gefahr, dass gerade gegründete Gemeinden wieder vom neuen Glauben abkommen und 
die Briefe so Stärkung geben, Hoffnung verbreiten, Zuversicht geben und der Anfechtung aus 
dem Umfeld heraus entgegentreten sollten. 

Als in 2019 Notre Dame in Paris brannte, predigte Enno Stöver Quasimodogeniti in St. Petrus 
in Heimfeld und rief dazu auf, wieder mehr Briefe zu schreiben, von Gemeinde zu Gemeinde. 
Diese könnten anstelle der Epistel verlesen werden. Sie könnten Stärkungs-Briefe sein, 
Anregungs-Briefe für ganz praktische Fragen und Hoffnungszeichensetzen-Briefe. Die Predigt 
von damals haben wir beigefügt, weil sie aus unserer Sicht die Gedanken und den Ursprung 
der Idee gut zusammenfasst. 

Mit diesem Projekt möchten wir einen Startpunkt für eine neue Vernetzung von 
Kirchengemeinden über die Grenzen von Propsteien, Kirchenkreisen und Landeskirchen 
setzen. Ein weiteres Ziel ist die neue Wahrnehmung der Epistel als Teil der 
gottesdienstlichen Liturgie. 

An den Sonntagen des Osterfestkreises (Ostern bis Pfingsten) hat jeweils eine Gemeinde 
einen Brief an die anderen teilnehmenden Gemeinden geschrieben. Eine Vorlage für einen 
einseitigen Brief wurde erstellt (Vorlage inkl. Anrede, Begrüßungsformel, Segenswort als 
Abschluss). Das wären verlesen ca. 2 Minuten. Die Briefe sollten eine Woche vorher an die 
Gemeinden versendet sein. Sie sollten Hoffnungs- und Stärkungsbriefe sein und können sich 
gerne an den jeweiligen Themen der Perikope orientieren, aber auch auf die aktuellen 
Herausforderungen und positive Impulse eingehen. Bedenkenswert ist, die Briefe auf einen 
Schwerpunkt zu fokussieren. Analogien sind Grußschreiben aus der Kirchenleitung, 
Kollektenbriefe oder Fürbittenaustausch zwischen Gemeinden. Außerdem war eine 
Vorstellung der jeweiligen Gemeinde mit beigefügt. 

Im Vorfeld des Projektes wurden eine Vielzahl von Möglichkeiten diskutiert, diese Briefe in 
der Gemeinde zu verwenden, z.B. 

• Lesung anstelle der Epistel im Gottesdienst 
• Verwendung als liturgisches Element, in der Predigt oder in den Abkündigungen 
• Versand an Gemeindemitglieder 
• Aushängen an der Kirche zum Mitnehmen 
• Verlesen bei Seniorennachmittagen / Gemeindeveranstaltungen 
• Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde 



Briefe 

Eröffnungsgruß zu Ostern von Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver aus St. Petrus 

Quasimodogeniti (St. Petrus Heimfeld, Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver) 

Misericordias Domini (Schaftstallkirche Munster, Pastorin Meike Müller-Bilgenroth) 

Jubilate (Alsterbund – Paul-Gerhardt-Gemeinde, Prädikant Peter Will) 

Kantate (Kirchenkreis Falkensee, Präses Roland Stolt) 

Rogate (Kirchengemeinde Wedel / Holm, Prädikantin Katrin Groth) 

Himmelfahrt – kein Brief 

Exaudi (St. Petrus Heimfeld, Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver, Diakon i.R. Dieter Erhorn) 

Abschlussbrief zu Pfingsten von Pastorin Meike Müller-Bilgenroth aus Munster 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Prof. Dr. Enno Stöver   St. Petrus-Kirchengemeinde Hamburg-Heimfeld 

Rönneburger Stieg 33, 21079 Hamburg 0174 915 34 59 enno.stoever@gmx.de 

 

Pastorin Meike Müller-Bilgenroth Kirchengemeinde Munster, Schafstallkirche 

Kirchgarten 12, 29633 Munster 05192 57 57  meike.mueller-bilgenroth@evlka.de 

  

mailto:enno.stoever@gmx.de
mailto:meike.mueller-bilgenroth@evlka.de


Dieses Projekt war Inspiration für eine „Brieftaube“ (selbst gefalteter Briefumschlag) bei der 
Aktion „Hoffnungswege“ der Nordkirche: 
https://www.nordkirche.de/gemeindeportal/material-hoffnungswege 

 

 

 

Zudem gab es einen Blogbeitrag bei www.gottesdienstkultur-nordkirche.de: 

https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/epistelprojekt-gemeinden-schreiben-einander-
briefe/ 
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Bericht in der Evangelischen Zeitung zum Pfingstsonntag – Ausgabe Schleswig-Holstein und 
Hamburg 

 

 

 



Bericht in der Evangelischen Zeitung zum Pfingstsonntag – Ausgabe Niedersachsen 

 

 

 

  



Mindmap der Verwendung der Briefe in den jeweiligen Gemeinden 
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Quasimodigenitit – 28.04.2019 
St. Petrus Hamburg-Heimfeld 

Predigt 
 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten“ Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Wir sollten wieder Briefe schreiben, senden, empfangen, vorlesen 
und hören. Wir sollten mailen, twittern und posten – aber bitte direkt 
an die Adressaten und nicht immer, aber auch an die ganze Welt. Wir 
sollten wieder Briefe schreiben! 

Vielleicht denken Sie jetzt, Briefe schreiben, das ist doch „out“? Naja, 
Recht haben Sie bestimmt bezogen auf die Technologie, aber ich 
möchte auf etwas Anderes hinaus. Jeden Sonntag im Gottesdienst 
hören wir als eine Lesung eine Epistel, einen Text aus den Briefen des 
Neuen Testaments. Das sind Briefe, die Paulus, Petrus oder andere 
Persönlichkeiten des 1.Jahrhunderts an die noch jungen christlichen 
Gemeinden gesendet haben. Das sind Dokumente, in denen 
theologische Positionen ausgebreitet und erklärt werden. Und an 
vielen Stellen enthalten Sie ganz praktische Hinweise für die 
Ausübung des Glaubens, für die Organisation der Gemeinde, für das 
Miteinander in einer Gemeinde oder auch, wie sich die Christen in 
der jeweiligen Stadt gegenüber den Nicht-Christen verhalten sollten. 
Es muss viel mehr Briefe gegeben haben. Vor vielen Jahrhunderten, 
um das Jahr 400 wurde sich auf einen bestimmten Kanon von Texten 
im Neuen Testament geeinigt und dabei wurden auch bestimmte 
Briefe, die als besonders lehrreich galten, in den Kanon der Schriften 
aufgenommen. Das sind auch die Briefe, die die jungen Gemeinden 
untereinander weitergegeben hatten, frei nach dem Motto: dieses 
hat Paulus uns geschrieben, aber da ist so viel Interessantes drin – 
das müsst Ihr auch gelesen haben. Also im besten Sinne des Wortes 
vervielfältigt und weitergeleitet. Heute wäre das vielleicht ein Klick 
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mit der Maus auf dem Computer und „schwupp“ – das müsst ihr 
auch lesen. In heutiger Sprache waren das die Briefe mit den meisten 
„Gefällt mir“-Angaben. 

Für mich aber noch viel spannender, die heutige Lesung eines Petrus-
Briefes, wie vorhin gehört, ist doch sehr häufig sehr statisch. Und die 
Worte, die Sprache ist auch nicht immer genau auf der Höhe der Zeit. 
Manche – ich auch – finden die Worte sehr schön, vielleicht auch, 
weil manche Sätze, manche Verse einem vertraut sind oder auch 
einfach poetisch schön. Aber die eigentliche Bedeutung der Briefe 
wird erst klar, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, als die Briefe 
geschrieben und gelesen wurden. Briefe waren das wichtigste 
Kommunikationsmittel für räumlich getrennte Personen – 
ehrlicherweise bis zur Erfindung des Telefons. Über die Briefe hielten 
Paulus, Petrus und die Apostel die Verbindung zu den Gemeinden 
oder Mitarbeitern aufrecht. Sie stellten einen Ersatz für seine 
persönliche Anwesenheit dar und wurden im Gottesdienst verlesen. 
Das hat doch auch eine gewissen Logik. Petrus schreibt an die 
Gemeinden in Kleinasien – wie bei unserem heutigen Predigttext – 
die Gemeinde erhält den Brief und es gibt keinen besseren Ort und 
keinen besseren Anlass als den Gottesdienst, um alle 
Gemeindeglieder daran Anteil haben zu lassen. Ist doch logisch – 
beim Gottesdienst sind alle da, das ist doch auch zu der Zeit immer 
Gemeindeversammlung gewesen, um gemeinsam Gott zu loben, zu 
beten, Fürbitte zu halten, gemeinsam Abendmahl zu feiern und im 
besten orientalischen Sinne Gastfreundschaft, Tischgemeinschaft zu 
halten. Es ging auch immer darum, sich gegenseitig im Glauben zu 
bestärken, sich gemeinsam zu erinnern an die frohe Botschaft, an 
Kreuzigung und Auferstehung und damit verbunden an die Erlösung 
von den Sünden. Und da passte es doch hervorragend, wenn wieder 
Post von Paulus oder von Petrus oder einem anderen Apostel kam, 
diese gleich im Gottesdienst zu verlesen. Da war wahrscheinlich 
schon vor dem Treffen ein Rumoren unter den Gemeindeglieder: „Da 
ist wieder ein Brief gekommen. Er wird im Gottesdienst verlesen – ich 
bin gespannt, was Paulus schreibt.“ Das hatte Neuheitscharakter, da 
wurden Fragen geklärt, da wurde durch die Promis des Christentums, 
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die Apostel, Glaubenserfahrung authentisch weitergegeben. Und da 
dieses beeindruckende Charaktere gewesen sind, die im persönlichen 
Gespräch schon überzeugt hatten, hatte auch das schriftliche Wort 
Gewicht. Die Worte, niedergeschrieben in den Briefen, hatten 
Relevanz für die Gemeinde vor Ort, musste sich die noch junge 
Glaubensgemeinschaft der Christen doch auch erst noch finden.  

Schauen wir uns den heutigen Predigttext an, der gerade 6 Verse von 
insgesamt 105 Versen des 1.Petrus-Briefes umfasst. Der 1.Petrus-
Brief ist ein Brief der Hoffnung. Er will Christen, die in zunehmender 
Weise Anfeindungen, Schmähungen, Diskriminierungen aus ihrer 
heidnischen Umgebung ausgesetzt sind, Orientierung geben, ihnen 
zeigen, wer sie sind und wie sie ihre Situation verstehen und 
bestehen können. Christen sind Menschen, die im Aufbruch sind, die 
ihren Weg noch vor sich haben und deren wahre Heimat im Himmel 
liegt. Und es geht um das Verhalten der Christen im Leiden. Sie sollen 
so leben, dass es keinen Anlass zu übler Nachrede gibt, sich 
einordnen und wenn sie doch „um der Gerechtigkeit Willen“ leiden, 
so sollen sie das erfahrende Unrecht willig ertragen, immer vor 
Augen, dass ihnen unaussprechliche und jubelnde Freude am Ende, 
bei der Offenbarung der Herrlichkeit Christi gewiss ist. 

Der ganze Brief fasst sich schon in den 6 Versen unseres Predigttextes 
zusammen: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die 
ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur 
Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 
Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es 
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer 
Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches 
Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn 
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offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn 
doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr 
werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher 
Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen 
Seligkeit. 

Ich finde den Text in der Lutherübersetzung sehr schön, zum Teil sehr 
poetisch, aber ist er für uns noch relevant? Ok, ich hätte eine andere, 
einfachere, neuere Übersetzung wählen können, bleibt aber 
trotzdem die Frage nach der Relevanz des Inhalts.  

An einem Versteil bleibe ich beim Lesen immer wieder hängen: Ihn 
habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an 
ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das hat auch heute Relevanz. 2000 
Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung, gibt es faktisch 
niemanden, der Jesus höchstpersönlich getroffen, die Ereignisse 
damals selbst erlebt hat, der damals dabei war, als Thomas die 
Wundmale gesehen und angefasst hat. Die Autorität der 
Briefeschreiber gegenüber den Gemeinden beruht ja auch gerade auf 
den authentischen Erfahrungen, beruht auf der persönlichen 
Erfahrung und den persönlichen Erlebnissen mit Jesus Christus, in 
Galiläa, bei der Verhaftung, am Kreuz und dann als Auferstandener. 
Die Autorität von Paulus beruht dagegen vielmehr auf einer 
persönlichen Glaubenserfahrung, dem Damaskus-Erlebnis. Aber 
nichtsdestotrotz: Da geht es uns heute wie den damals 
angeschriebenen Gemeinden. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt 
ihn doch lieb. Und um im Glauben stark zu bleiben, um die lebendige 
Hoffnung groß zu halten, braucht es Gemeinschaft, braucht es 
Gemeinde, braucht es Gottesdienst, braucht es Abendmahl, braucht 
es Kirchencafé, braucht es Bibelkreis, braucht es Austausch über 
persönliche Glaubenserfahrungen, da braucht es Hilfestellung 
manchmal ganz praktisch… und manchmal wäre doch ein Impuls von 
außen nochmal ganz gut, oder? 

Und deshalb bin ich der Meinung: Wir sollten wieder Briefe 
schreiben. Wir sollten unsere Glaubenserfahrungen und unseren 
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Glauben, unsere Erlebnisse, unsere Höhen und Tiefen im 
Gemeindeleben wieder teilen. Wir könnten ganz konkret an die 
Gemeinde von Notre Dame in Paris schreiben und unser Mitgefühl 
ausdrücken, unsere Emotion beschreiben, wenn wir die Bilder sehen, 
unsere Hoffnung beschreiben, wenn wir das goldene Kreuz aufrecht 
und unversehrt inmitten der Trümmer stehen sehen. Und wir 
könnten wie Petrus von der lebendigen Hoffnung sprechen, dass 
auch der Brand nicht das Ende ist, sondern das Leben ein Ziel im 
Himmel hat. Wir könnten unsere Geschichte erzählen und unsere 
Erfahrungen mit einem Förderverein beschreiben und wie man auch 
nach außen wahrnehmbar gut mit gespendetem Geld umgeht. 

Oder wir schreiben einen Brief an die Gemeinde der Zionskirche in 
Batticaola auf Sri Lanka. Das ist eine der drei Kirchen, in denen der 
Terror am Ostersonntag gewütet hat. Wir könnten über unsere 
Betroffenheit schreiben, unser Mitgefühl mit den Angehörigen der 
Toten, unsere Gebete für die betroffenen Menschen und Opfer, 
verbunden mit dem Wunsch nach einer besseren Welt. Wir könnten 
über die Sehnsucht nach Frieden unter den Glaubensgemeinschaften 
schreiben und von der kurzen Zeit der Anfechtung schreiben, die 
Petrus beschrieben hat. Ihr werdet euch aber freuen mit 
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures 
Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit, ein Erbe, das 
aufbewahrt wird im Himmel. Wir könnten von Hoffnung schreiben 
und Verbundenheit zeigen – und zu einem gemeinsamen Gebet für 
verfolgte Christen aufrufen. 

Und beim Schreiben werden wir merken, was uns alles so auf der 
Seele brennt. Wir sollten wieder Briefe schreiben, persönliche, 
authentische, tiefgehende, mitfühlende Worte der Nächstenliebe 
und des Glaubens – und die Antwort sollten wir hier im Gottesdienst 
lesen, um auch für uns Bestärkung im Glauben zu erfahren, am 
Beispiel der Gläubigen irgendwo anders auf der Welt. Vielleicht ließe 
sich dieses ja gut kombinieren mit einem der bekannten Briefe als 
Epistel-Text, dann bekommt der Antwortbrief aus Paris oder Sir Lanka 
seinen angestammten Platz. Und wenn wir ihn nicht vorher 
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veröffentlichen, sondern hier im Gottesdienst öffnen, dann bin ich 
gespannt, wie viele Neugierige da sind. „Da ist Post gekommen, der 
Brief war dick… , was da wohl drinsteht.“ Dann ist das etwas ganz 
anderes als eine weitergeleitete Mail, er geht ja auch an die 
Gemeinde, also an uns. 

Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb – ja, so geht es mir. 
Und genau an dieser Stelle kann ich die anderen Gläubigen, die 
Erfahrungen der anderen Gemeinden auf dieser Welt theologisch 
und ganz praktisch gut gebrauchen – um zu wachsen und nicht zu 
zweifeln, um stark zu sein und wiedergeboren zu sein zu einer 
lebendigen Hoffnung. Der Tod ist besiegt und der Himmel ist uns nah. 
Denn der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. 
Hallelujah. 

Amen. 
 
© 2019 Prof. Dr. Enno Stöver 
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 Hamburg, 05.April 2021 
 

Er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Hallelujah 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 
 
Es war eine kleine Idee, über die wir vor einigen Monaten vor der Schafstallkirche in 
Munster sprachen. Wir erinnerten uns im Gespräch an die Briefe, die Paulus und 
andere Gläubige im 1./2.Jahrhundert geschrieben haben. Es waren Briefe, die an 
Gemeinden gesendet wurden, häufig durch einen Boten überbracht. Sie dienten der 
Stärkung im Glauben. In den Briefen wurden ganz praktische Fragen des 
Glaubenslebens der ersten christlichen Gemeinden beantwortet. Manchmal waren es 
auch Briefe, die zur Ordnung riefen und Weisungen enthielten, wenn z.B. Paulus 
erfahren hatte, dass sich in einer der von ihm gegründeten Gemeinden nicht alles gut 
entwickelte. 
 
Jetzt – Jahrhunderte später – greifen wir mit unserem Epistelprojekt an den Sonntagen 
zwischen Ostern und Pfingsten dieses wieder auf. Jeweils eine Gemeinde schreibt 
einen Brief und sendet ihn an die anderen beteiligten Gemeinden. Dort wird er dann 
in unterschiedlicher Form weitergegeben. Der Brief wird anstelle des Episteltextes im 
Gottesdienst verlesen. Oder er wird an die Wäscheleine mit den Andachtstexten des 
Sonntags gehängt. Vielleicht wird er auch einfach weitergegeben, so dass dieser Brief 
auf ganz unterschiedlichen Wegen die Adressaten in den verschiedenen Gemeinden 
erreicht.  
 
Ich freue mich auf die nächsten Wochen und die Brief-Gemeinschaft. 
 
Danke für Ihre / Eure Unterstützung. 
 
Gottes Segen, 
 
 
 
 
Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver 

St. Petrus – Haakestr. 100c - 21075 Hamburg 

Pastorin Meike. Müller-Bilgenroth 
Pastor Christoph Borger 
Prädikantin Katrin. Groth 
Prädikant Peter Will 
Präses Roland Stolt 
Prädikantin Imke Diermann 
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“Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten.” 

1.Petrus 1, 3 
Liebe Schwestern und Brüder, 
„Es ist der Herr.“ So sagen es die Jünger einander, als der auferstandene Jesus am See Tiberias 
erscheint. Keiner wagt ihn zu fragen und doch spüren sie, dass es wahr ist. Petrus ist so ergriffen, 
dass er sofort aus dem Fischerboot ins Wasser springt, um schnell zum Ufer zu kommen. Die 
Sehnsucht nach dem neuen Leben mit Jesus bricht hervor.  
Die Sehnsucht nach einem neuen Leben wünschen sich aktuell viele. Einige meinen vielleicht, 
dass es nur wieder so werden solle, wie es vor der Pandemie war. Andere wissen, dass es neue 
Wege braucht, auch wenn die Pandemie dann vorbei sein wird. Denn das Virus bleibt in der 
Welt, genauso wie viele andere Herausforderungen in der Welt bleiben, z.B. der Klimawandel, 
die Flüchtlinge, Kriege und soziale Ungerechtigkeit. Natürlich engagieren wir uns für eine 
bessere Welt und suchen nach Lösungen – im Großen und in unserem direkten Umfeld. 
Vorsichtig tasten wir uns in St. Petrus vorwärts. Jeden Monat besprechen wir neu, was erlaubt 
und möglich ist, um die Balance zwischen Rechtsverordnungen und Seelsorge bzw. 
Gemeinschaft der Gemeinde zu halten. Viele gute Beispiele hat es in den vergangenen Monaten 
gegeben. Die Gottesdienste finden in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Zu Ostern war 
die Kirche morgens ab sechs Uhr geöffnet, um das Ende der Osternacht wahrzunehmen. Der 
Gottedienst des Ostersonntags steht auch als Video zur Verfügung. Die Feier zum Jubiläum „10 
Jahre Singzwerge“ musste verschoben werden – dafür wurde ein Video der „Zwerge“ zusammen 
mit Max Raabe präsentiert inkl. Video-Glückwünschen aus der Gemeinde. Es ist ein 
hoffnungsvoller Zusammenhalt, der dort deutlich wird. Der Konfirmandenunterricht findet 
online statt. Und Gründonnerstag haben sich die Jugendlichen ab 20 Uhr per ZOOM 
zusammengefunden – „wachen und beten“ bei Online Exit Games, Endlosgebet und wonach 
ansonsten der Sinn stand. Viele kleine Aktionen, die die Gemeinde in dieser Zeit 
zusammenhalten. 
Wir glauben, dass unser Engagement sich lohnt, weil wir Hoffnung haben. Die Auferstehung 
Jesu Christi eröffnet einen neuen Weg mit neuen Perspektiven. So dürfen wir uns neu-geboren 
fühlen, weil Gott uns nicht verloren gibt. Es gibt eine Perspektive Ewigkeit, die alles überstrahlt. 
Deshalb wissen wir, dass die Pandemie nicht das Ende ist, sondern auch Chance für einen neuen 
Anfang sein kann. Friede sei mit Euch allen! 
 
Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver  

St. Petrus – Haakestr. 100c - 21075 Hamburg 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Munster 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel 
Ev.-Luth. Paul Gerhardt Gemeinde zu Hamburg-Winterhude 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eilbek, Versöhnungskirche 
Evangelischer Kirchenkreis Falkensee 
 
 



 
Bankverbindung des Fördervereins:   Petrus Freunde e.V.     -      IBAN:  DE33 2075 0000 0090 6911 97 

Sparkasse Harburg Buxtehude   -    BIC:  NOLADE21HAM 

 

St. Petrus Kirchengemeinde Hamburg-Heimfeld 
 
Seit 1978 gibt es die St. Petrus Kirchengemeinde in Hamburg-Heimfeld als 
Ausgründung der St. Paulus-Kirchengemeinde. Einige Jahre bestand noch ein Bezug 
zu den umliegenden Kasernen in Heimfeld, so dass ein abgeordneter Soldat Mitglied 
im Kirchenvorstand war. Das Gemeindeleben kennt die bekannten Schwerpunkte der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Seniorennachmittage, die immer noch zusammen 
mit der Nachbargemeinde organisiert werden. Das Gemeindezentrum ist Teil einer 
Wohnanlage, die ursprünglich Senioren vorbehalten war. Inzwischen besteht hier eine 
stärkere Durchmischung der Generationen. Auf dem Gelände befindet sich außerdem 
eine Kindertagesstätte, die bis zur Zusammenfassung der kirchlichen Kindergärten in 
einer Dachorganisation ebenfalls Teil der Gemeinde war. Seit über 10 Jahren ist mit 
den Kinderchören der Singzwerge und Sing Kids unter der Leitung von Chorleiterin 
Christine Wolter ein neuer Kern der Gemeindearbeit entstanden. Dort treffen sich 
Dienstags Kinder und Jugendliche zum Singen und treten regelmäßig bei den 
Familiengottesdiensten oder bei eigenen Konzerten auf. Aus den Eltern der 
Singzwerge hat sich inzwischen ein Erwachsenenchor – die Singriesen – entwickelt, 
die ebenfalls einmal im Jahr ein eigenes Konzert geben und ansonsten im Gottesdienst 
auftreten. Ein Highlight in jedem Jahr ist das Gemeindefest Unplugged, bei dem die 
Kirchengemeinde Heimfelder Künstlern bzw. jedem, der etwas Musikalisches 
darbieten möchte, eine Bühne bietet. Das ergibt immer ein buntes Programm, bei dem 
auch einige Einlagen nicht fehlen dürfen. Daneben gibt es Flohmärkte und immer 
wieder die Möglichkeit des Blutspendens in Kooperation mit dem Deutschen Roten 
Kreuz. Ein weiterer Schwerpunkt der Gemeinde ist die Männerarbeit, z.B. fahren seit 
vielen Jahren Männer und Väter zu einem gemeinsamen Wochenende ins Kloster. 
Die Gemeinde wird geleitet von Pastor Christoph Borger und der 
Kirchengemeinderatsvorsitzenden Barbara Trull-Voigt. Die Jugendarbeit verantwortet 
Diakonin Nicole Meyer, die neben dem Konfirmandenunterricht auch 
Jugendgottesdienste anbietet und den offenen Jugendraum betreut. Kennzeichen der 
Gemeinde ist sicherlich der offene Umgang miteinander und ein stetes Ausprobieren 
von Neuem, um als Gemeinde im Stadtteil Heimfeld neue Zugänge zur Kirche zu 
schaffen. St. Petrus ist eine junge Gemeinde mit bestens ausgestatteten Räumen und 
Gelände, in der viele Menschen eigeninitiativ tätig werden und so St. Petrus auch zu 
einem Zentrum im Stadtteil machen. 
Seit 2016 existiert der Förderverein Petrus Freunde e.V., der die Kinder- und 
Jugendarbeit der Gemeinde finanziell unterstützt und ganz unterschiedliche 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum organisiert, z.B. Konzerte, Comedy-Events. 
Die Räume der St. Petrus Kirchengemeinde sind auch Heimat der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Hamburg-Harburg, die dort ebenfalls Sonntags abends ihre 
Gottesdienste feiert. 
Während der Corona-Pandemie wurde vieles ausprobiert: Video-Aufzeichnungen für 
Gottesdienste, Feierabendgebete, Biblischer Adventskalender, Kinderbibelwoche to-
go, Online-Jugend-Events, u.v.m. Grundsätzlich finden die Gottesdienste im Rahmen 
eines Hygienekonzepts weiterhin in Präsenz statt, während die ansonsten regelmäßig 
stattfindenden Gemeindeveranstaltungen ruhen.  
 
Weitere Informationen unter www.petrus-heimfeld.de 
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Kirchgarten 12 
29633  Munster 
Kirchenbüro: 
Di./ Mi./ Fr. 10-12 Uhr 
Do. 15-17 Uhr 
Telefon 05192 2321 
Fax 05192 10785 
kg.munster@evlka.de 
 
Spendenkonto 
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Kreissparkasse Soltau 
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0055 0260 41 
BIC: NOLADE21SOL 
 
  St. Martin 
Marienburger Straße 1 
29633 Munster 
 
  St. Urbani 
Kirchgarten 12 
29633 Munster 
 
  Friedenskirche Breloh 
Gustav-Meyer-Straße 62 
29633 Munster 
 
Pastorin Meike Müller-
Bilgenroth 
Kirchgarten 12a 
29633 Munster 
Tel.: 05192-5757 
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                                                Munster, 12. April 2021  
„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich  
kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“      Johannes 10, 11a.27-28a 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  

am Guten-Hirten-Sonntag 2021 kommt der Epistelgruß aus der Schafstallkirche St. 
Martin in Munster zu Ihnen. Vor 32 Jahren, am Sonntag Miserikordias Domini (Die 
Barmherzigkeit des Herrn), am 9. April 1989, ist der damals 150 Jahre alte 
Heidschnuckenstall als Kirche geweiht worden. Mein Amtsvorgänger Pastor Martin 
Köhn hatte die Idee, der damals selbständigen St. Martin-Kirchengemeinde eine 
Kirche zu bauen und dafür einen alten Schafstall zu nutzen. „Sie ist nichts anderes als 
die handwerkliche Auslegung von Johannes 10“ schreibt er in seiner Chronik, die er 
zum 20 jährigen Bestehen der Kirche 2009 veröffentlichte. Die Deckenbalken führen 
die Besucher*innen mit dem Psalm 23 in die Kirche und wieder hinaus. Die 
ganzjährig im Altarraum stehende Holz-Krippe des Künstlers Josef Brugger und das 
später von ihm extra angefertigte Holzkreuz am nach draußen, zur Aue geöffneten 
Altarfensters geben das Programm vor: In Jesus Christus ist der Gute Hirte zur Welt 
gekommen, um Gottes Barmherzigkeit spürbar werden zu lassen. Mit dem Betreten 
der Schafstallkirche ist der liebevolle Beistand Gottes körperlich spürbar, Wärme und 
Geborgenheit können mit allen Sinnen aufgenommen werden. Dreimal im Monat ist 
um 10 Uhr Gottesdienst, und von April bis Ende Oktober ist sie von 10-18 Uhr täglich 
geöffnet. Durch die „Offene Kirche für Trauernde“ und eine „Stille Stunde“ 
(Meditationsabend), durch den Kindergottesdienst, der seit 2004 als 
„Schafstallbande“ durchgeführt wird, durch den Geburtstagsbesuchsdienst oder 
auch (wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht) durch den „Lebendigen 
Adventskalender“ und durch das traditionelle Gemeindefest „Westfest“ schaffen wir 
Raum für Begegnung, für eine tragende Gemeinschaft und für die Erfahrung, dass 
der Gute Hirte im eigenen Leben lebendig ist, uns liebevoll anschaut und für uns da 
ist. Er sorgt für uns und gibt uns das, was wir brauchen, in Fülle! Diese Botschaft 
erklingt am 2. Sonntag nach Ostern auch in Ihren Gotteshäusern, als Andacht in 
Papierform an den Kirchentüren, als Youtube-Video oder als Gruß von der 
Wäscheleine. Mögen Sie die Stimme des guten Hirten hören und den Mut und das 
Vertrauen haben, ihr zu folgen, denn sie führt Sie zum Ewigen Leben, schon jetzt, 
mitten in dieser unserer Zeit!   

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

Herzliche Grüße von Pastorin Meike Müller-Bilgenroth aus Munster  



 

Unsere Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Munster  

existiert seit dem 1. Januar 2012 und umfasst die ehemaligen 
Kirchengemeinden St. Urbani, Friedenskirche Breloh und St. Martin. Sie wird 
von einem gemeinsamen Kirchenvorstand geleitet, der 2012 in sein Amt 
gewählt wurde. Ein großer Kreis von Ehrenamtlichen unterstützt die Arbeit 
des Teams der Hauptamtlichen (bestehend aus der Pfarramtssekretärin, dem 
Küster, der Diakonin, dem Kantor und seiner Assistentin, den Pastorinnen und 
Pastoren). An jedem Kirchturm kümmert sich zusätzlich der sogenannte 
Kirchenbeirat um die Aufgaben vor Ort. Mehrere diakonische Einrichtungen 
sind mit unserer Kirchengemeinde eng verbunden, z.B. die Munsteraner Tafel 
und die Diakoniestation, die beide am Kirchturm St. Martin an der 
Schafstallkirche verortet sind. Die Kirchenmusik hat einen hohen Stellenwert. 
Es gibt neben dem Gospelchor AHAP unter der Leitung von unserem Kantor 
Daniel Heinrich und dem Chor Klangfarben, der von Anke Heusler geleitet 
wird, noch den Posaunenchor mit Thomas Wassmann und Daniel Heinrich.  
Wir sind Bestandteil des Kirchenkreises Soltau und werden durch die 
Angebote im Haus der Kirche in Soltau bereichert, wie unter anderem durch 
den Kirchenkreisjugenddienst, den Hospizdienst Lebensbrücke, das 
Familienzentrum, das Diakonische Werk und den Jugendmigrationsdienst. 

 
So wird durch viele engagierte Menschen die Institution Kirche, in enger schwesterlicher 
Zusammenarbeit mit der Ev.-luth. Militärkirchengemeinde St. Stephanus und in 
Ökumenischer Verbundenheit mit der Römisch-katholischen Kirchengemeinde St. 
Michael, durch Seelsorge, Gottesdienste und attraktive lebensbegleitende Angebote 
lebendig. Wir begleiten Menschen vom Beginn bis zum Ende ihres Lebens und sind für sie 
da.  

Bei mehr Interesse schauen Sie auf unsere Homepage www.kirchengemeinde-munster.de  
 
Zusammen werden alle kirchlichen Nachrichten für Munster in der 
Ökumenischen Kirchenzeitung „Hahnenschrei“ sechsmal jährlich 
veröffentlicht. 
 



Peter Will – Prädikant im Alsterbund 

Salomon-Heine-Weg 40 ∙ 20 251 Hamburg 

Ev.-Luth. St. Petrus Kirchengemeinde  

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eilbek, Versöhnungskirche 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Munster 

Evangelischer Kirchenkreis Falkensee 

Hamburg, den 20.04.2021 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

heute kommt der Epistelgruß aus der Evangelischen Gemeinderegion Alsterbund, in der 

sich vier benachbarte evangelisch-lutherische Kirchengemeinden entlang der Hamburger 

Alster zusammengeschlossen haben.  

Mit der Gründung der Gemeinderegion haben wir vier Gemeinden uns für einen Mittelweg 

zwischen voller Eigenständigkeit und Fusion entschieden. In einer Zeit der zurückgehenden 

Gemeindegliederzahlen und knapper werdender finanzieller Mittel können wir so mehr 

Gemeindeleben in unserer Region gestalten. Jede Gemeinde macht dies in ihrer Eigenart 

und mit ihren Schwerpunkten, wie beispielsweise Kirchenmusik oder Kulturprogramm. 

Dabei arbeiten wir eng zusammenarbeiten und ziehen „an einem Strang“. 

Der Name des heutigen Sonntags „Jubilate“ leitet sich aus Psalm 66 ab: „Halleluja! Jauchzet 

Gott, alle Lande, Halleluja!“ Lasst uns Gott zu jubeln, lasst uns die Schöpfung feiern. Aber 

halt: Haben wir in der Coronazeit, die uns allen so viele Einschränkungen und Mühen 

abverlangt und in der wir vielleicht sogar noch um Verstorbene trauern, wirklich Anlass 

zum Jubeln?  

Ich persönlich halte es da heute mit Till Eulenspiegel, der eines Tages mit Freunden in den 

Bergen wandern ging. Und während alle beim Bergauf-gehen schwer über den mühseligen 

Aufstieg stöhnten und beim Bergab-gehen jubelten, war es bei Till genau umgekehrt: Er 

jubelte beim Aufsteigen und stöhnte beim Absteigen. Als er dazu befragt wurde, warum er 

beim mühseligen Aufstieg nicht wie alle stöhnte, sondern jubelte, sprach er: Nun, auch 

wenn das Erklimmen des Berges mühselig ist, so weiß ich doch, dass der Weg auf der 

anderen Seite wieder bergab geht und leichter zu begehen ist.  

Und wenn wir für heute einmal diese Einstellung von Till Eulenspiegel annehmen, dann 

können wir uns heute auch trotz der Mühen und Unsicherheiten der Coronalage einmal 

freuen, denn wir wissen: Corona ist bald vorbei, und dann können wir wieder aufatmen und 

uns der Schöpfung Gottes wieder mehr erfreuen. 

In diesem Sinne jubelnde Grüße aus den Gemeinden des Alsterbundes in Hamburg 

 

Peter Will, Prädikant der Ev. Luth. Kirche in Norddeutschland 
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Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder Ps 98, 1 

Evangelischer 
Kirchenkreis Falkensee 

 

Roland Stolt 
Präses der Kreissynode 

 

Falkensee, 26. April 2021 

  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Singet dem Herrn ein neues Lied! – Welch eine Aufforderung, und dann auch noch in Zeiten, in denen 
gemeinschaftlicher Gesang fast überall verboten ist. Die Chöre, Bläsergruppen und andere Musik-
gruppen in den Gemeinden des Kirchenkreises Falkensee sind mehr oder weniger traurig über die 
Situation, fragen sich und andere, wann und wie oder gar ob es weiter geht. Und dann die Gottes-
dienste: ohne Gemeindegesang. Wie vielen fehlt da etwas, und wie viele sind auch enttäuscht. 
Erleben Sie das auch so? 

Oder sehen Sie es so, wie es mir manchmal in den Sinn kommt: Alle suchen nach der einen oder 
anderen Gelegenheit, trotzdem, wenn auch mit reduzierter Personenzahl, miteinander singen und 
musizieren zu können und mehr als nur Orgelmusik in den Gottesdiensten zu hören. Es entstehen 
Formate, die vor Corona wegen erheblichen Aufwands kaum jemand angegangen ist. Neu entstanden 
sind in meinem Kirchenkreis unter anderem zahlreiche Aufzeichnungen von Gesang und Musik, die so 
manchen Online-Gottesdienst bereichert haben, ein musikalischer digitaler Adventskalender, der 
schon vor dem 1. Dezember begann, weil so viele mitmachen wollten, oder ein abendliches Spielen 
unseres Kreisbläserchores vor Senioren- und Pflegeheimen, als deren Bewohner vollständig isoliert 
waren. Ganz zu schweigen von den vielen Sologesängen in Gottesdiensten, die sonst nie zu Gehör 
gebracht worden wären. Und bei Ihnen, da bin ich mir sicher, findet sich genauso das eine oder 
andere Neue, das viele Gemeindeglieder nicht nur angesprochen sondern sogar tief berührt hat. 

Natürlich hängt es vom Blickwinkel ab, wie wir unsere Situation sehen. Im Laufe der Zeit habe ich mir 
angewöhnt, alles aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und da sind es auch unsere Kirchen-
lieder, die mir dabei helfen: „Geh‘ aus mein Herz und suche Freud“ und ich denke für mich: nicht nur 
in schöner Sommerzeit sondern jeden Tag. Und es hilft - nicht immer, aber manchmal und immer 
wieder. Und wenn scheinbar nichts mehr geht? Wenn Enttäuschung und Angst, Trauer und gefühlte 
Ohnmacht – auch durch CoVid19 –, Überhand zu nehmen drohen, dann kommt mir das „Herr, stärke 
mich, dein Leiden zu bedenken“ in den Sinn, und es wird erträglicher, auch wenn sich an den Dingen 
nichts geändert hat, denn ER hat viel mehr durchlitten. Irgendwie auch ein: Denn ER tut Wunder. 

Ich grüße Sie aus dem Havelland mit dem Segen Gottes, bleiben Sie behütet und kommen Sie wohl- 
behalten durch diese Zeit, mit und ohne gemeinschaftlichem Gesang. 

Roland Stolt 
(Präses der Synode im Kirchenkreis Falkensee)  
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Der Evangelische Kirchenkreis Falkensee 

liegt im östlichen Havelland in Brandenburg und grenzt im Osten direkt an Berlin-Spandau. Er umfasst 
23 Gemeinden, die sich teils einzeln, teils in Pfarrsprengeln auf 10 Pfarrstellen verteilen. Er gehört zur 
Evangelischen Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz, kurz EKBO, und wird von einer 
vierköpfigen kollegialen Leitung geleitet, die mit 2 Pfarrern und 2 Laien besetzt ist. Der Kirchenkreis 
Falkensee erstreckt sich im Norden von Schönwalde/Glien bis nach Groß Glienicke und Fahrland im 
Süden und im Osten von der Stadtgrenze zwischen Falkensee und Berlin bis nach Bredow und 
Wustermark im Westen. 

Neben zahlreichen Aktivitäten und Gruppen in den Gemeinden und Pfarrsprengeln ist der Kirchenkreis 
Träger von eigenen Projekten. Hier ein paar Beispiele: 
Nach außen am sichtbarsten ist die Autobahn- und Radfahrerkirche in Zeestow, direkt am westlichen 
Autobahnring um Berlin, der A10, gelegen. Ebenfalls in Zeestow, direkt neben der Autobahnkirche 
betreibt der Kirchenkreis das Rüst- und Freizeitheim „Bei den Aposteln“, ein Selbstversorgerhaus für 
Gruppen. Der Name wurde nach der Sanierung und Neueröffnung 2019 gewählt und nimmt Bezug zu 
den Gemälden der 12 Apostel von Volker Stelzmann in der Autobahnkirche. 
In der Stadt Falkensee ist der Kirchenkreis Träger eines Weltladens, der von einem eigenen Kuratorium 
und einem Team ehrenamtlicher Helfer betrieben wird, und eines Diakonie-Vereins, der diverse 
Beratungsangebote unterhält. 
Drei Gemeinden im Kirchenkreis sind jeweils Träger einer Kindertagesstätte. 

Der Kirchenkreis Falkensee steht schon seit vielen Jahren in enger Kooperation mit dem Kirchenkreis 
Nauen-Rathenow. Wir teilen uns eine gemeinsame Beauftragte für Flüchtlingsarbeit und treffen uns 
regelmäßig zu gemeinsamen Ältestenrüstzeiten. Als großes und sichtbares Zeichen veranstalten die 
Kirchkreise Nauen-Rathenow und Falkensee alle zwei Jahre im Wechsel den gemeinsamen 
Havelländischen Kirchentag. 

Der Kirchenkreis Falkensee sieht allerdings in seiner jetzigen Form einer ungewissen Zukunft entgegen. 
Zum einen strebt die EKBO die Verringerung der selbständigen Körperschaften an, d.h. mindestens 
unsere Klein- und Kleinstgemeinden müssen über Zusammenschlüsse nachdenken. Zum anderen ist 
auch der ganze Kirchenkreis gefordert, sich mit anderen Kreisen zusammenzuschließen und zu 
fusionieren. 

Mehr Information finden Sie auf der Homepage unter www.kirchenkreis-falkenseee.de. 
Weiterführende Links sind dort auf den unter der Überschrift „Kirchenkreis“ gelisteten Unterseiten zu 
finden. 

Und wenn Sie vielleicht mal auf einer Reise über die A10 westlich von Berlin fahren, planen Sie doch 
eine Rast an unserer Autobahnkirche ein, direkt an der Abfahrt „Brieslang“. Sie sind herzlich 
willkommen. 

  

http://www.kirchenkreis-falkenseee.de/


Kirchengemeinde Wedel/Holm, Küsterstr.4, 22880 Wedel 
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„Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für 

alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott! Betet für die 

Regierenden und für alle die Gewalt haben.“       (1.Timotheus 2,1-2a) 
 

Wedel, 03.Mai 2021 zu Rogate/Betet 

Gelobt sei Gott, auf den ich mich beziehen, dem ich vertrauen, der mich ergreifen kann!  

Wir grüßen Euch als Hauskreis in unserer Kirchengemeinde. Gemeinsames beten ist 

neben singen, Bibel lesen und Bibelteilen eines unserer Herzensanliegen. Das war 

im vergangenen Jahr an verschiedenen Stellen auch nötig. In unserem Kreis kam ein 

Enkelkind zur Welt, es wurde geheiratet und Angehörige sind verstorben. 

Hauskreismitglieder waren verletzt im Krankenhaus und sind wieder genesen. Wir 

nehmen in uns und um uns Angst und Überforderung wahr und doch auch Einiges,  

für das wir von Herzen danken. Viele, viele Gründe also für Gebet. 

Zu Beginn unserer regelmäßigen Hauskreis-Treffen bitten wir Jesus in unsere Mitte. 

Wir hoffen und vertrauen, dass unsere Gebete beim Auferstandenen ankommen. 

Gerade in der Osterzeit erleben wir Jesus als den lebendigen Gott.  

In der Vorbereitung auf diesen Brief haben wir uns die Frage gestellt „Was nährt 

unsere Hoffnung, unsere Zuversicht?“ Eine Antwort aus unserer Hauskreis-Runde ist 

„Die verlässlich immer wiederkehrenden Jahreszeiten als Sinnbild für den 

Lebenskreis. Ich weiß, dass alles im Leben sich in einem ständigen Auf und Ab 

bewegt. Dass alles im Werden und Vergehen ist. Alles kommt von Gott und ich 

vertraue darauf, dass Gott mir meinen Weg zeigt.“ 

Wir haben uns auch gefragt „Hilft beten? Warum?“ Von uns ein kräftiges JA: „Ja, 

Jesus will uns begleiten, also lassen wir ihn in unser Leben ein und teilen Freud und 

Leid, Dankbarkeit und Wut.“ „Ja, weil im Gebet eine innere Ruhe spürbar wird.“ „Ja, 

beten lässt mich durchatmen und schenkt mir Geborgenheit, Gelassenheit und neue 

Kraft.“ „Ja, beten hilft Augenmaß zu behalten, mich und die Menschen überhaupt 

nicht absolut zu sehen, mich vertrauend nach Gott auszurichten.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns verbunden sein im Gebet! 

Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet! (Ps 66,20) 

Die Mitglieder des Hauskreises der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel/Holm 
i. V. Katrin Groth, Prädikantin der Nordkirche 

mailto:buero@kirchengemeindewedel.de


Kirchengemeinde Wedel/Holm, Küsterstr.4, 22880 Wedel 

Kirchengemeinde Wedel/Holm, Küsterstr.4, 22880 Wedel, Tel. 04103-21 43, buero@kirchengemeindewedel.de 

Beschreibung unserer Kirchengemeinde 

 
Im Jahr 2014 haben wir in Wedel und Holm das 700-jährige Jubiläum unseres 

Kirchspiels mit einer ökumenischen Festwoche gefeiert. Die bis dahin namenlose 

Kirche hatte im Jahr zuvor in einem demokratischen Findungsprozess den Namen 

„Immanuelkirche“ erhalten. Und fünf Jahre vorher war aus dem Kirchturmstumpf auf 

Betreiben eines eigens dazu gegründeten Vereins von Wedeler Bürger*innen mit 

zahlreichen Spendenaktionen wieder ein „echter“ Kirchturm mit weithin sichtbarem 

Kupferhelm, inkl. Besucherplattform, geworden. Der in blau gehaltene Innenraum 

unserer klassischen Backsteinkirche ist zwar aus den 70iger Jahren, aber noch heute 

sind Besucher*innen über die moderne Gestaltung überrascht. Die einen entdecken 

die meditative Wirkung der Farbwahl, die anderen necken mit dem Spitznamen 

„Schwimmbad“. Zentrum des Gottesdienstraumes ist das Relief des Heiligen 

Jerusalem mit dem Auferstandenen über dem Altar, ein wahrer Hingucker. 

 

Unsere lebendige Kirchengemeinde mit zwei Predigtstätten in Wedel und im nahe 

gelegenen Holm ist gekennzeichnet durch große und sehr autonome ehrenamtliche 

Arbeit. Mit sozialem Engagement, der Arbeit des Freiwilligen-Forums und mit vielen 

Gruppenaktivitäten können die Mitglieder der Kirchengemeinde kräftig mitwirken auf 

einem christlichen Fundament. Angebote der Spiritualität sind in der jüngeren 

vergangenen Zeit dazugekommen. Die Bereiche Jugendarbeit und Kirchenmusik 

sind mit hauptamtlicher Arbeit weitere wichtige Standbeine unseres 

Gemeindelebens. 

 

Als selbständiger Hauskreis (ohne Leitung) praktizieren wir seit über 20 Jahren das 

Bibelteilen, singen (wenn es erlaubt ist) und Gebet, um unseren Glauben zu stärken. 

Bei auftauchenden Fragen, schwierigen Bibeltexten bzw. Glaubensthemen stehen 

uns unsere drei Pastorinnen gerne zur Seite. Mit aktiver Beteiligung bei der 

Liturgiegestaltung, lebensnahen Predigten und einer tragenden Gemeinschaft fühlen 

wir uns in unseren Gottesdiensten sehr gut aufgehoben. 

mailto:buero@kirchengemeindewedel.de
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 Hamburg, 10.Mai 2021 
 

“Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.” 
Johannes 12,32 

Liebe Schwestern und Brüder, 
dieser Brief erreicht Euch zum Sonntag Exaudi, dem letzten Sonntag zwischen Ostern und 
Pfingsten. Es ist ein Sonntag einer Zwischenzeit – die Kreuzigung, die Auferstehung ist schon 
geschehen. Jesu Himmelfahrt war schon, die Jünger mussten Abschied nehmen und wissen nicht 
so recht, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite ist noch nicht Pfingsten, der Heilige Geist 
ist noch nicht in der Welt – an diese etwas seltsame Situation des Dazwischenseins erinnert 
dieser Sonntag. Die Jünger - und vielleicht auch wir - schauen zurück auf Himmelfahrt. Nach all 
der Euphorie, dem rauschenden Gefühl, dass Jesus, der Herr, den Tod überwunden hat, ist er vor 
den Augen der Jünger in den Himmel gehoben worden und ist nun nicht mehr sichtbar. Der 
Schirm ist irgendwie weg, der Blick gen Himmel zeigt Weite, aber das gibt auch Unsicherheit. 
Und mit der Unsicherheit kommen auch Fragen: Ist das alles wirklich geschehen? Erst mit 
Pfingsten – das wissen wir 2000 Jahre später – kommt der Heilige Geist in der Welt, brechen 
neue Zeiten auch unter den Menschen an, erkennen sie sich als Brüder und Schwestern. 
Dieser Sonntag hat seinen besonderen Ton und passt vielleicht gerade dieses Jahr sehr gut zur 
Stimmung. Es wird wärmer – der Frühling bricht sich endlich Bahn, nachdem die erste 
Maiwoche noch kalt und ungemütlich war. Und überall beginnen Diskussion um Lockerungen, 
weil Inzidenzzahlen zurückgehen und viele Menschen inzwischen geimpft sind. Das Risiko einer 
Ansteckung wird rein statistisch kleiner, aber wie gehen wir damit am besten um? Wie 
vermeiden wir Neiddebatten und Konflikte. Wie schaffen wir als Gesellschaft einen Weg aus 
verantwortungsvoller Vorsicht, aus Risikoabschätzungen, aus der Ängstlichkeit einzelner 
Menschen hin zu neuer Frische, fröhlichen Festen, Umarmungen und Gesang? 
Vielleicht sind gerade wir als Gläubige jetzt gute Lotsen mit einem guten Kompass durch die 
Zeit. Denn wir hängen alle an Jesus, der den Tod überwand und Himmelfahrt emporgehoben 
wurde, und stehen doch mit beiden Füßen auf der Erde, mitten in unserem Beruf und unserem 
Privatleben. Wir wissen, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, wir tragen die 
Zuversicht in uns und zweifeln doch auch immer wieder an dem Lauf der Welt. Vorsichtige 
Schritte gehen wir auch in St. Petrus: Pastorensprechstunde draußen, um ansprechbar für die 
Menschen zu bleiben oder Chorgesang an diesem Sonntag im Gottesdienst, um das Singen in 
den Gottesdienst zurückzuholen. Oder auch Seelsorge für Jugendliche durch unsere Diakonin, 
um am Ball zu bleiben. Und in allem wohnt die Sehnsucht nach der uns tragenden 
Glaubensgemeinschaft und Hoffnung, denn es ist bald Pfingsten. Friede sei mit Euch allen! 
 
Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver und Diakon i.R. Dieter Erhorn  
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St. Petrus Kirchengemeinde Hamburg-Heimfeld 
 
Seit 1978 gibt es die St. Petrus Kirchengemeinde in Hamburg-Heimfeld als 
Ausgründung der St. Paulus-Kirchengemeinde. Zu Beginn bestand noch ein Bezug zu 
den umliegenden Kasernen in Heimfeld, so dass ein abgeordneter Soldat Mitglied im 
Kirchenvorstand war. Das Gemeindeleben kennt die bekannten Schwerpunkte der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Seniorennachmittage, die immer noch zusammen 
mit der Nachbargemeinde organisiert werden. Das Gemeindezentrum ist Teil einer 
Wohnanlage, die ursprünglich Senioren vorbehalten war. Inzwischen besteht hier eine 
stärkere Durchmischung der Generationen. Auf dem Gelände befindet sich außerdem 
eine Kindertagesstätte, die bis zur Zusammenfassung der kirchlichen Kindergärten in 
einer Dachorganisation ebenfalls Teil der Gemeinde war. Seit über 10 Jahren ist mit 
den Kinderchören der Singzwerge und Sing Kids unter der Leitung von Chorleiterin 
Christine Wolter ein neuer Kern der Gemeindearbeit entstanden. Dort treffen sich 
Dienstags Kinder und Jugendliche zum Singen und treten regelmäßig bei den 
Familiengottesdiensten oder bei eigenen Konzerten auf. Aus den Eltern der 
Singzwerge hat sich inzwischen ein Erwachsenenchor – die Singriesen – entwickelt, 
die ebenfalls einmal im Jahr ein eigenes Konzert geben und ansonsten im Gottesdienst 
auftreten. Ein Highlight in jedem Jahr ist das Gemeindefest Unplugged, bei dem die 
Kirchengemeinde Heimfelder Künstlern bzw. jedem, der etwas Musikalisches 
darbieten möchte, eine Bühne bietet. Das ergibt immer ein buntes Programm, bei dem 
auch einige Einlagen nicht fehlen dürfen. Daneben gibt es Flohmärkte und immer 
wieder die Möglichkeit des Blutspendens in Kooperation mit dem Deutschen Roten 
Kreuz. Ein weiterer Schwerpunkt der Gemeinde ist die Männerarbeit, z.B. fahren seit 
vielen Jahren Männer und Väter zu einem gemeinsamen Wochenende ins Kloster. 
Die Gemeinde wird geleitet von Pastor Christoph Borger und der 
Kirchengemeinderatsvorsitzenden Barbara Trull-Voigt. Die Jugendarbeit verantwortet 
Diakonin Nicole Meyer, die neben dem Konfirmandenunterricht auch 
Jugendgottesdienste anbietet und den offenen Jugendraum betreut. Kennzeichen der 
Gemeinde ist sicherlich der offene Umgang miteinander und ein stetes Ausprobieren 
von Neuem, um als Gemeinde im Stadtteil Heimfeld neue Zugänge zur Kirche zu 
schaffen. St. Petrus ist eine junge Gemeinde mit bestens ausgestatteten Räumen und 
Gelände, in der viele Menschen eigeninitiativ tätig werden und so St. Petrus auch zu 
einem Zentrum im Stadtteil machen. 
Seit 2016 existiert der Förderverein Petrus Freunde e.V., der die Kinder- und 
Jugendarbeit der Gemeinde finanziell unterstützt und ganz unterschiedliche 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum organisiert, z.B. Konzerte, Comedy-Events. 
Die Räume der St. Petrus Kirchengemeinde sind auch Heimat der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Hamburg-Harburg, die dort ebenfalls Sonntags abends ihre 
Gottesdienste feiert. 
Während der Corona-Pandemie wurde vieles ausprobiert: Video-Aufzeichnungen für 
Gottesdienste, Feierabendgebete, Biblischer Adventskalender, Kinderbibelwoche to-
go, Online-Jugend-Events, u.v.m. Grundsätzlich finden die Gottesdienste im Rahmen 
eines Hygienekonzepts weiterhin in Präsenz statt, während die ansonsten regelmäßig 
stattfindenden Gemeindeveranstaltungen ruhen.  
 
Weitere Informationen unter www.petrus-heimfeld.de 
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 Hamburg, 10.Mai 2021 
 
“Wenn ik nu ophaben warr vun disse Eerd, denn will ik ehrall mit mi nehmen!” 

Johannes 12, Vers 32 
 
Leve Süster un Bröder, 
 
disse Breef kümmt to ju to´n Sünndag Exaudi. Dat is nu de letzte Sünndag twüschen 
Ostern und Pingsten. As een Twüschentied - von de Kreuzigung, dat Operstahn von 
de Doden liggt nu all achter uns un Jesus sien Opfahrt to´n Heben, is ok all passert. 
Siene Mackers hebbt Afscheed nahmen un weet nu nich so recht as dat nu wietergahn 
schall. Pingsten steiht vör de Döör un de Hillige Geist is ok noch nich in de Welt - 
von disse Begebenheit vertellt disse Sünndag. De Jüngers - un villicht ok wi – kiekt 
trüch op de Opfahrt Jesu nah denn Heben. Na all dat schöne Beleben, un dat goode 
Gefühl, dat Jesus nah sien Dood achter sik looten hett, is he nu vör ehr Oogen in denn 
Heben trüchkehrt, un vör uns nich mehr to sehn. Uns Blick in denn Heben wiest uns 
dat wiete von denn Heben un makt uns Blick klaar. Awers wi hebbt ok keen goodes 
Gefühl. Wat is mit uns? Hebbt wi een Sekerheit? Froogen über Froogen – un wi stellt 
uns de Froog, is dat würklich so wen wat wi dor höört un to sehn kreegen hebbt?  
 
Un nu kümmt Pingsten op uns to. Pingsten - dat weet wi 2000 Jahr looter - kümmt de 
Hillige Geist in uns Welt. So kümmt een nee Tied op uns Minschen to. Een Tied, un 
wi seht uns nee as Süster un Bröder an. So hett disse Sünnndag sien eegen Klang un 
een goode Chance dit Johr good torecht tokommen. Nu warrd dat warmer un de 
Frühjohrstied is ok wedder bi uns ankommen. De erste Maiweek wöör jo bannig koolt 
un nich so kommodig. In uns Land geiht dat nu üm Lockerungen,dor de 
Indizdenzzahlen trüch gaht un veele Lüüd hebbt ehr Impfung achter sik. De Gefohr 
uns antostecken geiht trüch – awer wi gaht wi dormit üm? Dat Risiko dat wi uns 
anstecken künnt warrd lötter – awers wi gaht wi dormit üm? Watt mokt wi davon? 
Neid – Konflikte - Vorsicht – Ängstlichkeit. Wi gaht wi as Gesellschop mit disse 
Konflikten üm hen to een nee Frische, to freudige Festen, künnt uns in de Arms fall´n 
un wedder tohoop singen?  
 
Villicht sünd wi as Christenlüüd goode Hülpslüüd mit een goode Richtschnur de uns 
dörch disse Tied föhrt. Wi sünd doch Lüüd von Jesus he hett denn Tod achter sik 
looten un is opfaht nah denn Heben. Wi stoht doch mit uns Fööd in uns Beruf un in 
uns Leben. Wi glöövt dat uns nichts ut eenander rieten kann von de Leevde Gottes. 
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Wi hebbt de Toversicht in uns un twiefelt doch jümmers wedder an dat watt in de 
Welt passiert.  
 
In uns St. Petruskark gaht wi elkeln Schritte – uns Paster drööpt sik buten - he will vör 
de Lüüd dorwehn un de Chorgesang drööf ok noch nich wehn. Uns Goddesdeenste 
sünd ohn Gesang bannig traurig – dor fehlt uns wat. Oer de Seelsorge to de Deerns un 
de Jungs in uns Gemeen höölt uns Diakonin Kontakt dormit sä de Verbindung zur ehr 
Kark beholt. In uns is een Sehnsucht un dat Höpen nah de Gloobensgesellschop op de 
wi uns verloten künnt un nu kümmt Pingsten op uns to.  
 
Gott sien Freeden wees mit ju! 
 
Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver un Diakon i.R. Dieter Erhorn 
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                                                Munster, 18. Mai 2021  

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ 

Sacharja 4, 6b 

Liebe Schwestern und Brüder, 
was da Pfingsten in Jerusalem vor 2000 Jahren passiert ist, muss so gewaltig und umwerfend 
gewesen sein, dass es Spuren hinterlassen hat bis heute (nachlesen könnt Ihr das in der 
Apostelgeschichte 2): Menschen werden beGEISTert, sie werden von einer Kraft berührt, die wie 
ein heftiger Atemhauch aus dem Himmel herabfährt und bis in die letzten Ecken hineinwirkt und 
der sich niemand entziehen kann, die alle Anwesenden entflammt (als ob eine Feuerszunge sich 
auf jeden einzelnen niederlässt) und dann jede*n Jünger*in die Frohe Botschaft von Gott in 
verschiedenen Sprachen verkündigen lässt. Der Heilige Geist bricht sich Bahn in eine zerrüttete, 
schon damals von Krieg und Krisen geschüttelten Welt hinein. Die Gäste auf dem Pfingstfest 
können vom Heilswirken Gottes in ihrer eigenen Muttersprache hören, sie verstehen plötzlich 
die großen Taten Gottes, die in Jesus Christus in der Welt sichtbar geworden waren: Heilung, 
Verständigung, Überwindung von Grenzen, die lebendige Liebe Gottes in einem fröhlichen 
Miteinander, in einer tragenden Gemeinschaft. Etwas von Gottes Reich war in Jesus von 
Nazareth auf die Erde gekommen und wird bis heute immer da Wirklichkeit, wo Menschen sich 
auf die Botschaft Jesu besinnen und daraus Taten folgen lassen.  
An Pfingsten 2021 erleben wir wieder und immer noch eine zerrüttete und erschütterte Welt: 
Gewalt in kleinen und großen Zusammenhängen scheint unüberwindbar, im Heiligen Land 
sprechen Bomben statt Diplomaten, unsere Schöpfung ächzt weiter unter zu hohem CO-2-
Ausstoß aufgrund unserer Lebensweise, die Pandemie zwingt uns trotz fortschreitender 
Impfungen immer noch zu Einschränkungen, die weh tun. 
Gottes Heiliger Geist will uns stärken und ermutigen, die Herausforderungen unseres Lebens zu 
bewältigen: das eigene Leben Schritt für Schritt auf die Reihe zu kriegen;  unsere Gesellschaft 
positiv zu gestalten und zu beeinflussen; meinen Konsum zu überprüfen und zu überlegen, was 
ich ändern kann, um die Schöpfung zu bewahren.  
Unsere Episteln haben seit Ostern genau dazu beigetragen: Sie sollten uns stärken, ermutigen, 
trösten, inspirieren und anregen, ins Handeln zu kommen, um von Gottes liebevoller und 
verändernder Kraft zu erzählen und sie weiter zu tragen über landeskirchliche Grenzen hinweg, 
so wie damals in Jerusalem.  
Nach dem Pfingstfest sind die Menschen inspiriert von Gottes Heiligem Geist zurück in ihre 
Heimat gereist und haben Gemeinschaften gegründet, die zu Gemeinden wurden. Die Kirche war 
geboren… ihre Spuren reichen bis zu uns heute. Unsere Gemeinden sind Zeugnisse von der 
umwerfenden und gewaltigen Kraft des Heiligen Geistes.  
Lasst uns selbst zu Zeuginnen und Zeugen werden, die sich trotz allem von diesem lebendigen 
Geist ausfüllen und entflammen lassen. Lassen wir uns weiter beGEISTern! Verändern wir unsere 
(eigene kleine) Welt ein bisschen in die Richtung, die Jesus uns gezeigt hat. 

Im Namen von Enno Stöver und Roland Stolt möchte ich Danke sagen allen, die sich am 
Epistelprojekt beteiligt haben und allen ein frohes Pfingstfest wünschen!  

Bleibt behütet und gesund an Leib und Seele! Ihre und Eure Meike Müller-Bilgenroth 

mailto:kg.munster@evlka.de
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