
 

PFARRBRIEF 
 

Sept. – Nov. 2021 

AKTUELLES UND TERMINE 
 

Neues Gemeindeteam in St. Marien 
  
Das bisherige Gemeindeteam ist ausgeschie-

den und hat drei Nachfolgende berufen, die bis zu 
den Gremienwahlen 2023 als Gemeindeteam fun-
gieren werden: Margret Blömer, Jürgen Pander und 
Thomas Willing. 
Wir sind also das neue Gemeindeteam und damit, 

neben den 
hauptamtli-
chen Mitarbei-
ter:innen, Ihre 
Ansprechpart-
ner:innen für 
Belange des 
Gemeindele-
bens in St. 
Marien. 

 
Viele kennen uns wahrscheinlich. Und für alle, die 
uns noch nicht kennen, gibt es immer sonntags eine 
gute Gelegenheit: Wir haben nämlich den Kirchen-
kaffee nach dem Hochamt wieder aufleben lassen. 
Wir hoffen, dass von Sonntag zu Sonntag stets ein 
paar mehr Gemeindemitglieder noch für ein paar 
Minuten stehen bleiben, um gemeinsam eine Tasse 
Kaffee oder Tee zu trinken und miteinander zu plau-
dern. Es geht um Begegnung, um Austausch – und 
auch darum, in lockerer Runde die eine oder andere 
frische Idee für die pastorale Arbeit in der Gemeinde 
zu entwickeln. Nach dem Motto: „Wir könnten doch 
mal…“  
 
Wir als Gemeindeteam möchten Sie alle dazu ermu-
tigen. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie aktiv wer-
den wollen, wenn Sie etwas anschieben möchten, 
wenn Sie dabei Unterstützung benötigen. 
  
Wir freuen uns auf die Kontakte mit anderen Enga-
gierten und Interessierten in der Gemeinde. Ein ers-
tes Treffen mit bestehenden Gruppen und unter-
schiedlichen Menschen, die bereits in St. Marien ak-
tiv sind, fand Ende August statt. Dieser Austausch 
wird in lockerer Folge fortgesetzt. Wenn Sie dabei 
sein möchten: Sprechen Sie uns bitte an. Das ist der 
erste Schritt – und es ist der entscheidende. Alle 

weiteren Schritte können wir dann gemeinsam un-
ternehmen.  
Und falls es beim Kirchenkaffee mal nicht passt, na-
türlich ist das Gemeindeteam wie bisher, auch über 
gt-ma@kathhw.de erreichbar. 
Bitte nutzen Sie/nutzt die Gelegenheit – für eine le-
bendige Gemeinde St. Marien. 
  
Was wir als Gemeindeteam uns vorgenommen ha-
ben (und was nur mit Ihnen und euch allen gemein-
sam funktionieren wird):  
- St. Marien zu einem Ort der Begegnung, Vielfalt, 
Lebendigkeit, Ansprechbarkeit zu machen. 
- St. Marien im Viertel sichtbar zu machen. 
- St. Marien als Ort der Einkehr und als Alternative 
zum Allzu-Alltäglichen (noch stärker) zu etablieren. 
 

Margret Blömer, Jürgen Pander und Thomas Willing 

 
 

Spontanchor in Maria Grün 

„Spontanchor“, das steht für gemeinsames 
Musizieren  
• ohne professionellen Anspruch und  
• ohne Verpflichtung zu regelmäßigen Terminen 

aber 
• mit viel Freude an Musik und an „neueren“ 

Kirchenliedern 
 

Als eine der Aktionen unserer lebendigen Gemeinde 
haben wir vor Corona in wechselnden Gruppen un-
gefähr alle 6 Wochen eine Sonntagsmesse mitge-
staltet. Wir haben uns einmal zur gemeinsamen 
Probe am Samstag getroffen und am nächsten Tag 
im Gottesdienst gesungen und unsere Instrumente 
gespielt.  

Nach den Einschränkungen sind Treffen nun wieder 
mit den entsprechenden Auflagen möglich. 

Jetzt wollen wir die Freude am gemeinsamen Musi-
zieren wieder erleben und gemeinsam überlegen 
und Wege finden, auch Gottesdienste wieder musi-
kalisch mitgestalten zu können. 

Wer neu dabei sein oder zumindest mit informiert 
werden möchte, wenn wir Termine abstimmen, 
kann sich gerne per Email anmelden unter  
waibel@online.de 

                                                        Martin Waibel 
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Ehrenamtliche Fahrer (m/w/d) für Seniorin-
nen-Transporte gesucht 
 

Nach langer Zwangspause haben wir den Transport 
von Bewohnerinnen des Wohnstifts Maria Grün in 
Rissen zu Sonntags- und Feiertagsgottesdiensten 
wieder aufgenommen. Es werden dafür Fahrzeuge 
der Gemeinde benutzt. Das Problem: Die Anzahl der 
fest einplanbaren Fahrer ist gesunken, wir würden 
uns daher über 2 oder mehr neue Mitglieder im 
Fahrdienst-Team freuen. Jeder hätte dann etwa alle 
6 Wochen einen Einsatz. 
 
Informationen erhalten Sie telefonisch unter  
040 873369 bei Friedhelm Jansen 
 

Außerschulischer Religionsunterricht 

Fast 40 Buchstaben umfasst dieser Titel. Bei 
uns hieß es vor ca. 30 Jahren einfach „Reli-Tee“ und 
mich hat dieser besondere Unterricht bei einem be-
sonders guten Lehrer nach der Schule sehr geprägt. 
Darüber hinaus hatte ich neben der Schule Kontakt 
zu anderen Kindern und war so über eine feste 
Gruppe in der Gemeinde aktiv. 
Mein Name ist Yvonne Yannopoulos. Ich bin 44 
Jahre alt, Pädagogin und möchte für Kinder ab der 
2. Klasse dieses besondere Angebot, nämlich katho-
lischen Religionsunterricht, nach den Herbstferien 
anbieten. In Rissen und Blankenese gibt es schon 
Gruppen. Nun soll es eine neue Gruppe im Gemein-
dehaus in St. Marien/ Altona geben. 
Dieses Angebot gilt besonders für Kinder der Ge-
meinden Paulus Augustinus und St. Marien/ Altona 
und wird ab dem 21.10.21 jeden Donnerstag von 
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr stattfinden.  
Ich werde mich vor den Herbstferien persönlich in 
den Gottesdiensten der beiden Gemeinden vorstel-
len. 

Ich wünsche Ihnen/Euch eine gesegnete Zeit, auf 
ein baldiges Kennenlernen, 

Yvonne Yannopoulos 

 

Messdiener werden in der Pfarrei St. Maria 
 

Hast Du Dich schon immer mal gefragt, wer 
die Jungs und Mädels in den Rot-Weißen oder 
Schwarz-Weißen Gewändern sind?  
Hast Du Spaß daran, in der Messe mitzu-
machen, dem Priester zu helfen und den 
besten Platz in der Messe zu haben?  
Du bist schon zur Erstkommunion gegan-
gen? 
Hast Du Lust, Messdiener zu werden? 
Dann bist Du bei uns genau richtig.  

Deine Ansprechpartner sind:  

In Maria Grün: Teresa Krall und Lukas Grüner 

E-Mail: ministranten-mg@kathhw.de 
Telefon: 0160-92298070  
E-Mail: lukas.jonas.gruener@kathhw.de 
 
In St. Marien: Christopher Hosberg  
                      ministranten-ma@kathhw.de 

In St. Br. Konrad: Frau Heinemann 
                            gt-bk@kathhw.de 

In St. Paulus-Augustinus: Tim Helssen,  
E-Mail: ministranten-pa@kathhw.de 

 

Erntedank in Br. Konrad 

Am Sonntag, 3. Oktober ist Erntedank. Wie 
in den Vorjahren wird die Kreativgruppe den Ernte-
dankaltar vorbereiten. 
Aus den Gemüsezutaten wurde eine Woche später 
eine "Erntedanksuppe" für die Gemeinde gekocht. In 
diesem Jahr erweitern wir unser Angebot. Wir wer-
den unsere selbstgemachten Marmeladen, 
Chutneys, Liköre usw. am 10.Oktober nach dem 
Gottesdienst auf dem Parkplatz (hoffentlich haben 
wir gutes Wetter!) anbieten. Natürlich Corona kon-
form. 

Über viele Gäste freuen wir uns sehr!   

J. Leicht  

    

 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde  
von Musik + Plus, 
 nach mehr als einem Jahr „Pause“ laden 

wir zu unserem 32. Konzert aus der Reihe 
„Musik + Plus“ in der Kirche St. Marien in Altona 
(Bei der Reitbahn 4) 
am 5. November 2021 um 20.00 Uhr ein. 

MUSIK + Plus NR. 32 

LETTERS TO HEAVEN – Kompositionen in den 
Stilen des Europäischen Jazz 
mit Tadeusz Jakubowski und weiteren Musikern 

Auf Grund der Abstandsregelungen und zur Verein-
fachung der Besuchererfassung 
 

ist eine Anmeldung bis 4.11. erwünscht 
 

unter: gemeindebuero-ma@kathhw.de 
Freie Plätze werden mit nicht angemeldeten Gästen 
besetzt. 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten 
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mailto:gemeindebuero-ma@kathhw.de


 

 Hauskreis 

Wir treffen uns einmal im Monat, um ein 
Wort aus der Bibel zu lesen, zu vertiefen und uns 
über unsere Erfahrungen mit dem gelebten Wort 
auszutauschen.  
Wir treffen uns jeden vierten Montag im Monat um 
20:00 Uhr bei uns zuhause. Die Gruppe ist zusam-
mengesetzt aus katholischen und evangelischen 
Christen. Neue Teilnehmer/innen sind herzlich will-
kommen.     
Frau Jean Warren-Brusch Tel: 817236 

 
Wort des Lebens 
Die Wort des Lebens Gruppe trifft sich jeden 
zweiten Donnerstag im Monat um 17.30 

Uhr im Gemeindehaus. Neue, am Wort des Lebens 
Interessierte, sind herzlich eingeladen. 

Sept: „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen 
und der Diener aller sein“ Markus 9,35 

Okt: „Wir wissen, dass denen die Gott lieben, alles zum 
Guten gereicht …“ Römer 8,28  

Nov: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder 
Gottes genannt werden …“ Matt 5,9 

Jean Warren Brusch TEL: 817236 

Rosenkranzandachten im Oktober in MG 

Am Di. 12. und Di. 26. Okt. um 19.15 Uhr 
treffen wir uns in Maria Grün zur Rosenkranzan-
dacht. 

Herzlich Willkommen Ursula Sieger und Monika Weber 

Bibelfrühstück 

Unser nächstes „Bibel teilen“ findet am Fr. 
15. Okt. Um 10 Uhr im Gemeindehaus Maria Grün 
statt.  

Wenn Sie Lust haben teilzunehmen, sind Sie herz-
lich Willkommen.  

Anmeldung bei Monika Weber Tel: 040 87 48 17 

 

Wer ist dabei? 

Wir würden gern die diversen sehr verschlis-
senen Gotteslobe in unserer Kirche Maria Grün mit 
Klebeband und oder Folie etwas aufhübschen. 

Wer hat Lust und Zeit dabei zu sein? Eine gute 
Schere sollte man dabei haben. Danke im Voraus! 

Freitag, den 1. Oktober 2021 von 9.00 Uhr bis 
10.30 Uhr Uhr im Gemeindehaus Maria Grün 

Monika Weber, Yvonne Yannopoulos, Winfried Adel-
mann 
 

Das innere Gebet.  
 
Gemeinsam beten am Donnerstagmorgen 

Foto Copyright: Dominik Toplek 

Eine Dreiviertelstunde Stille am Beginn des Tages.  

Wir sitzen im Chorraum unserer Gemeindekirche St. 
Marien in Altona. Wir lassen uns von der Gegenwart 
Gottes finden – im Vertrauen, dass wir ihr Wirken 
zulassen, um zu dem zu werden, was wir in Wahr-
heit sind. Die hl Teresa von Avila führt mit folgenden 
Worten zum inneren Gebet: „Meiner Ansicht nach 
ist das innere Gebet nichts anderes als ein freund-
schaftlicher Umgang, bei dem wir oftmals ganz allein 
mit dem reden, von dem wir wissen, dass er uns 
liebt.“  

In St. Marien ist Anna Gerhard von Anfang an dabei. 
Sie beschreibt ihre Beobachtungen unter dem Titel:  
„Was passiert da, am Donnerstagmorgen um 7:30?“ 

Wenn der Morgen noch Nacht ist: Mit dem Fahrrad 
durchs kalte Ottensen. 

In eine stille und dunkle Kirche huschen. 

Es ist früh. Eine Kerze brennt im Altarraum. 

Bekannte und unbekannte Gesichter nicken einander zu. 

„Gott vor uns und hinter uns, Gott neben uns und unter 
uns. Gott über uns.“ 

Der Gong ertönt: Stille, Stille, Stille. 

Gedanken, sicher. Das Müllauto draußen ist laut. Einige 
Kinder lärmen zur Schule. 

Stille, Stille, Stille. 

Gefühle, Unordentliches, Aufgeschobenes, sicher. 

Stille, Stille, Stille. 

Ich bin aufgehoben.  

Ein Gong. Danke. Eine Gemeinschaft. Danke. 

Teilen und schweigen. Beten und Segen. 

Fahrradhelm anschnallen, kurzer Gruß vor der Kirche, 

radelnd durchs hellere Ottensen in den neuen Tag. 

(Anna Gerhardt, 24.06.2021) 

Wo: St. Marien in Altona, Bei der Reitbahn. 
 
Wann: Jeden Donnerstagmorgen 7:30 – 8:45 Uhr. 
Nach einer kleinen Einleitung sitzen wir im Schwei-
gen. 2mal 20 min, dazwischen achtsames Gehen. 
 

 



 

 

Kolpingfamilie 
„Die Nöte der Zeit werden euch 

lehren was zu tun ist.“ 
 (Adolf Kolping, 1863) 

Für den Rest des Jahres 2021 plant die die Kolpings-
familie HH-Blankenese wie folgt: 

27.10.2021 um 19.15 Uhr Kolpings-Weltgebetstag  

31.10.2021 Gräbersegnung, dieses Jahr im Rahmen 
der geplanten Gemeinde-Veranstaltung 

04.12.2021 Kolpinggedenktag (als Vorabendmesse) 

Aufgrund der Corona-Epidemie konnten wir in den 
Vorjahren keine Erlöse für unsere Tansania-Projekte 
erarbeiten, wie z.B. durch die Aktionen Suppenkü-
che oder Frühschoppen (s.a. unser Bericht im letz-
ten Pfarrbrief), so dass wir nun die Kolpings-Famili-
enmitglieder, aber auch die Gemeinde um Geld-
spenden auf das Konto der Kolpingsfamilie HH-
Blankenese bitten. 

(DKM Darlehenskasse Münster eG  
IBAN DE69 4006 0265 0023 1415 00)  
Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. 

Für Informationen über unsere Aktivitäten empfeh-
len wir Ihnen einen Blick in unseren Schaukasten 
rechts neben dem Eingang zum Gemeindehaus. 

Für die Kolpingsfamilie Hamburg Blankenese 

Annegret Wunsch 

 

 
Quelle: Bild von Free-Photos auf Pixabay 
 

ERNTEN - DANK für die geschenkten Gaben 

Ernten ist etwas Wunderbares. Das Einbringen der 
Früchte des Feldes und der Bäume erfüllt uns immer 
wieder mit Freude. Gerade die ersten Früchte ha-
ben einen besonderen Zauber. Für einen Moment 
empfinden wir, wie kostbar sie sind. Die ersten 
Früchte genießen wir mit besonderer Aufmerksam-
keit, wir verkosten sie. Wir spüren, dass die Natur 
uns beschenkt – oder vielmehr der dreifaltige Gott, 
der der Ursprung allen Lebens ist.  
Ernten kann uns deutlich machen, dass wir Empfan-
gende sind, dass wir beschenkt sind mit Gaben, die 
wir nicht selber gemacht haben, auch wenn wir uns 
um ihr Gedeihen gekümmert haben.  
Wer sich an den Gaben der Schöpfung freut, mag 
auch ein Gespür haben für die Gaben, die der 

Schöpfer in uns hineingelegt hat. Da wir sie in uns 
tragen, sind sie uns oft zu selbstverständlichen Ga-
ben geworden, nicht mehr der Rede wert. Und es 
kann sein, dass wir sie im Alltag irgendwie überse-
hen, sie brach liegen lassen, anstatt auch sie zu pfle-
gen, damit sie sich entfalten und Frucht bringen 
können.  
Aufmerksamkeit für die Gaben, die Gott in jede und 
jeden von uns hineingelegt hat, kann zu tiefer 
Freude und Dankbarkeit führen, und das Leben rei-
cher machen. Manche können darüber sogar die je 
eigene Berufung tiefer erkennen. 

Die nächste Möglichkeit, sich im Rahmen eines Se-
minares der eigenen Gaben (neu) bewusst zu wer-
den, sie zu entdecken und zu entfalten, ist an zwei 
Wochenenden im November gegeben.  

 

In meinen Gaben meine 
Berufung entdecken 

Geplant sind die Treffen 
vor Ort im Gemeindehaus 
Maria Grün, unter den 

dann geltenden Corona-Bedingungen. Termine 
sind: 

5.+ 6.11.2021 (Teil 1)  

19.+ 20.11.2021 (Teil 2)  

jeweils freitags von 19-21 Uhr und samstags von 
10:30-12:30 Uhr. 

Selbstverständlich besteht sehr gerne auch das An-
gebot eines persönlichen Gespräches für alle, die 
sich mit dem Thema der eigenen Gaben und/oder 
der persönlichen Berufung beschäftigen.  

Kontakt: Schwester Maria-Elisabeth Küpper  
Tel: 040-334 639 251 
E-Mail: sr.maria-elisabeth.kuepper@kathhw.de . 
Foto:  von Maksim Goncharenok von Pexels 

 

Aufgrund der guten 
Resonanz auf unseren 
Kurs im Frühjahr bie-
ten wir unser digitales 
Kursangebot für alle 
Interessierten in die-
sem Herbst noch ein-
mal an.  

 
 

Dabei geht es um folgende Themen:  

04.10.2021  Entdecken, was in mir steckt 

04.11.2021  In meinem Element sein 

Für 
Dich 

mailto:sr.maria-elisabeth.kuepper@kathhw.de


 

18.11.2021  Meine Begabungen ins Spiel bringen 

02.12.2021  Meine Berufung leben 

Die Veranstaltung wird über die Internetplattform 
Zoom durchgeführt.  
Anmeldung dazu bitte bei  
 
Frau Costa Ferreira-Wolter 
Tel: 040-248 77 331 
E-Mail:  
costaferreira-wolter@erzbistum-hamburg.de  
 
Weitere Informationen gibt es auch gerne bei 
Schwester Maria-Elisabeth Küpper 
Tel: 040-334 639 251 
E-Mail: sr.maria-elisabeth.kuepper@kathhw.de . 
 

Treffpunkt Theologie  

„Und siehe – nichts ist mehr gut“  
(vgl. Gen 1,31)  

Stürme, Fluten, Brandhitze… die Klimakrise erfasst 

nun spürbar auch unseren Teil der Erde. Christinnen 

und Christen betrachten diese Welt als „Schöp-

fung“. Der Appell, sie zu bewahren ist in aller 

Munde. Wer aber von Schöpfung redet, spricht zu-

gleich von einem Schöpfer. Die Verantwortung für 

den bedrohlichen Zustand der Erde sehen wir beim 

Menschen. Welche Rolle spielt der Schöpfer da 

noch? Die biblischen Schöpfungstexte erzählen 

nicht von der Entstehung der Erde, sie interessieren 

sich nicht für einen zurückliegenden Anfang. Diese 

Erzählungen wollen vor allem eines: Die Sehnsucht 

nach einer gerechten Welt wach halten. Sie sind 

nicht Rückschau, sondern sie bieten uns eine Zu-

kunftsvision an.  

Eine neuere Sicht auf diese wohl bekannteste Er-

zählung der Bibel. 

Theologischer Impuls und Austausch  

Herzliche Einladung! Samira Allègue 

Termin(e): 

Mittwoch, 29. Sept. 19:30 Uhr bis 21:15 Uhr 

Samstag, 2. Okt. 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 (dasselbe) 

Sonntag, 3. Okt. 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr

 (dasselbe) 

Ort: Gemeindehaus Maria Grün 

Anmeldungen nur unter: samira.allegue@kathhw.de 

bis zum 24. September. 

Bitte geben Sie den gewünschten Termin und gege-

benenfalls auch einen Alternativtermin an.  

Es gelten die drei Voraussetzungen: geimpft, getes-

tet (48 h) oder genesen. 

Ein Termin kommt zustande ab vier Teilnehmenden. 

Sollte dies für einen Termin nicht der Fall sein, 

nehme ich mit Anmeldeschluss umgehend Kontakt 

mit Ihnen auf. 

 

 

RÜCKSCHAU 
 
Neues aus der Schule 
 

Während der Sommerferien wurden in der 
Schule gleich zwei größere Umbaumaßnah-
men durchgeführt: die Toiletten im Unterge-

schoss wurden endlich grundsaniert und die Klassen 
mit zuverlässigem WLAN ausgestattet. Durch das 
Freilegen von Rohren, Entfernung der alten Ka-
cheln, Verlegung des Servers und vieler neuer Kabel 
war die Schule teilweise eine Großbaustelle. Wir 
sind froh und dankbar, dass die GBS während der 
Bauphase in den Sommerferien die Gemeinderäume 
nutzen durfte.  
Nach den Sommerferien konnten wir das Schuljahr 
mit allen Kindern im Präsenzunterricht voller Elan 
starten.  
Am 10. und 11. August wurden 53 Kinder in die ers-
ten Klassen eingeschult. Die Feier begann mit einem 
feierlichen und auch kindgerechten Gottesdienst. Es 
ist eine schöne Tradition, dass der Weg von der Kir-
che zur Schule von klatschenden Schülerinnen und 
Schülern der ganzen Schule gesäumt ist. Bei strah-
lendem Sonnen-
schein wurden die 
Eltern der ersten 
Klasse auf der 
Pauluswiese von 
den Eltern der jet-
zigen 2. Klasse bei 
Kaffee und Ku-
chen begrüßt, 
während die Kin-
der in ihren Klas-
senräumen ihre 
erste Unterrichts-
stunde hatten.  
Am Donnerstag, 
den 12.8., begann 
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auch für die Vorschülerinnen und Vorschüler das 
neue Schuljahr.  
In diesem Jahr besuchen 227 Kinder unsere Schule, 
140 von ihnen gehen auch in die GBS (Ganztagsbe-
treuung).  
Interessierte Eltern laden wir herzlich zu diesen Ver-
anstaltungen ein. 
Wir freuen uns, dass Herr Peter Hechfellner unser 
musikalisches Schulleben als Musiklehrer und Chor-
leiter bereichert. An unserer Schule wird unter Be-
rücksichtigung der Hygieneauflagen schon wieder 
sehr viel gesungen. Wir hoffen nun, dass auch alle 
weiteren traditionell verankerten musikalischen Ak-
tivitäten in ihrem gewohnten Umfang bald wieder 
stattfinden können. 
Veränderung gab es in der Schulleitung. Nachdem 
die Stelle der Stellvertretung ein Jahr lang vakant 
war, hat Frau Mechthild Kasparek diese Aufgabe 
jetzt übernommen. Die kommissarische Schullei-
tung wird weiterhin von Frau Eike Eichmann wahr-
genommen. 
Wir hoffen, dass wir das angefangene Schuljahr nun 
auch ohne weitere Einschränkungen durchführen 
können.  
Infoabende für das nächste Schuljahr: 
Di 2.11. für die kommende Vorschulklasse  
Mi 3.11. für die kommende 1. Klasse.  
Sa 6.11., Tag der offenen Tür. 
 

St. Teresinha 

Aus unserer Partnergemeinde in Jus-
tinópolis, im Südosten Brasiliens 
 

Rodrigo Couto, der Vorsitzende des Trägervereins 
der KiTa "Merino Jesus", die unsere Gemeinde St. 
Marien seit vielen Jahren unterstützt, schrieb uns: 

"…. wir hoffen auf bessere Tage. Die Regierung ver-
sprach die erste Impfdosis für die gesamte erwach-
sene Bevölkerung bis zum 21. September.  Brasilien 
hat gestern (5.8.21) die Zahl von 560.000 Todesfäl-
len durch COVID erreicht, die täglichen Todesfälle 
sind immer noch hoch, aber im Vergleich zu den 
Vormonaten rückläufig, auch die Zahl der Aufnah-

men auf die Intensivsta-
tion ist zurückgegangen.  
 
In der Kita arbeiten wir 
im Rahmen unserer 
Möglichkeiten mit Pro-
jekten in Präsenz mit Ju-

gendlichen* in begrenzter Zahl. Die Arbeit mit Kin-
dern im Alter von 2 bis 11 Jahren soll 2022 wieder 
aufgenommen werden. 
 
Wir liefern weiterhin Lebensmittelkörbe an bedürf-
tige Familien, durchschnittlich 25 - 35 Körbe pro 

Monat.  Von der Spende, die wir 2021 von der Ge-
meinde St. Marien erhalten haben, fließt ein Teil in 
das Projekt "Mentale Gesundheit" für Kinder mit be-
sonderen Einschränkungen und psychopädagogi-
sche Betreuung und ein anderer Teil ist für die Rück-
kehr der Betreuung von Kita-Kindern reserviert.  
Eine herzliche Umarmung und unser ewiger Dank 

an die Freunde 
der St. Marien 
Gemeinde in 

Hamburg!                                               
Rodrigo Couto 

- Psychopäda-
gogische Be-

treuung von Kindern mit besonderen erzieheri-
schen Bedürfnissen aus schwierigen sozialen und 
ökonomischen familiären Verhältnissen; 

- Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an 
Hochschulen für Jugendlichen im Alter von 16 -
18 Jahre 

- Vorbereitungskurse für die 1. Arbeitsstelle für Ju-
gendliche zwischen 15 - Jahren  

- Sportliche Initiative: Hallenfußball mit Kindern im 
Alter von 5 - 11 Jahren 

 

 

 

 

 

 

Umgestaltung des Außengeländes im Kin-
dergarten Maria Grün 

2017 hat der Kindergarten Maria Grün seine Räume 
im Paulushaus erweitert und eine Krippe wurde in-
tegriert. Die Räume haben eine schöne Wohlfühl- 
Atmosphäre erhalten. Das dazugehörige Außenge-
lände ist nun in die Jahre gekommen. Spielgeräte 
waren alt und wurden abgebaut. Als nun auch noch 
das große Spielschiff immer mehr morsche Balken 
bekam, war klar: Hier besteht nun Handlungsbedarf. 
Die Umgestaltung und Modernisierung der Außen-
fläche musste erfolgen und den Anforderungen an 
Krippe und Elementarbereich entsprechen.  
Nach einer langen Planungsphase war klar, dass die 
Spielfläche in verschiedene Bereiche geteilt werden 

soll, um die unter-
schiedlichen Bedürf-
nisse der Kinder zu er-
füllen.  
Der Krippenbereich 
sollte einen großen 



 

Sandspielbereich mit Sandspielbank erhalten, der 
eingefasst wird von einem breiten Weg. Hier haben 
die Kleinen nun die Möglichkeit, die ersten Erfah-
rungen mit Bobbycar und Dreirad zu machen. Auch 
eine Rasenfläche zum Spielen und Ausruhen durfte 
nicht fehlen.  

Auf dem Gelände für 
die größeren Kinder, 
sollte es einen großen 
Bereich mit Spielsand 
zum Bauen und Bud-
deln geben. Eine 
große Sandbaustelle 
zum Sand sieben und 

transportieren runden diesen Bereich ab.  
Auf ein großes Kletterschiff wollten wir nicht ver-
zichten, da es schon lange Tradition im Kindergarten 
Maria Grün ist und sich in unserem Logo wiederfin-
det.  
Die Bereiche werden ergänzt durch eine Spielwiese 
mit Weidentipi, Märchenhaus, Pferd und Kutsche 
zum Rollenspiel und Verstecken.  
Die verschiedenen Spielzonen sind durch Holzpali-
saden und Natursteine eingefasst worden, die den 
Räumen eine natürliche Grenze geben, aber gleich-
zeitig zum Klettern und Balancieren einladen.  

Während der Planungsphase war uns wichtig, viele 
verschiedene Materialien und Ebenen zu vereinen, 
die für die Kinder Herausforderungen bieten, die 
Sinne durch Fühlen, Bewegen, Sehen, Riechen und 
Erleben ansprechen. Wir wollten einen Raum schaf-
fen, der der natürlichen Umgebung am Strand und 
Wald nachempfunden ist und den Kindern verschie-
dene Erfahrungsräume bietet.  
Ein Garten zum Wohlfühlen, Ausprobieren, Aben-
teuer mit einer Menge Spielspaß ist entstanden.  

Stefanie Diekmann 

 

Sommerferienausflug der Messdiener:innen 
zum Tierpark Hagenbeck  

Am Donnerstag, den 22.Juli um 9:45 Uhr morgens 
fanden sich 21 sichtlich gut gelaunte Messdie-
ner/Messdienerleiter aus allen Gemeinden unserer 
Pfarrei, Pastor Thorsten Weber sowie Gastpfarrer 
Julian Filip aus Rumänien auf dem Parkplatz vor der 
Kirche Maria Grün ein. Es soll zum Tierpark Hagen-
beck gehen. Nach einer langen Zeit ohne regelmä-
ßige Gruppenstunden und Ausflügen in Präsenz 
wollten wir Leiter das Gemeinschaftsgefühl der 
Messdiener in Form eines Ausfluges und Sommer-
ferienprogram wieder auffrischen. Da bot sich der 
Tierpark Hagenbeck sehr gut an.  
Bevor es losging, wurden noch ein paar kleine 
Aufwärmspiele gespielt und anschließend ein Reise-
gebet gebetet. Mit dem Bus ging es dann zum 

Tierpark. Nach einer etwas längeren Zeit Anstehen 
waren dann alle drin. Neben den zahlreichen ver-
schiedenen Tieren, welche wir draußen sahen, ent-
deckten wir im Eismeer auch einige interessante 
Tiere. Hier sollten uns 
Eisbären, Pinguine, 
Walrosse und vieles 
mehr erwarten!  
Nach drei ereignisrei-
chen Stunden mach-
ten wir auf einer schö-
nen großen Wiese 
eine kleine Rast und Pastor Weber gab allen ein Eis 
aus. Da es langsam Zeit wurde, den Rückweg anzu-
treten, schlenderten wir gemütlich in Richtung Aus-
gang; trafen jedoch noch auf eine Herde kleiner und 
großer Paviane.  
Nachdem wir den Ausgang verlassen hatten, gab es 

noch ein kleines 
Gruppenfoto als 
Andenken, be-
vor wir mit dem 
Bus wieder 
Richtung Maria 
Grün fuhren.  
Am Ende des 

Ausfluges sah man trotz der etwas größeren Aktion 
glückliche und lachende Gesichter, welche uns Lei-
tern zeigten, dass sich eine solche Aktion sehr ge-
lohnt hat!  

Jonathan Schommer & Lukas Grüner 

 

Kinderkirche in St. Br. Konrad 
 
„In St. Bruder Konrad findet die Kinderkirche 

seit dem 1. Advent 2020 digital in einer WhatsApp 
Gruppe statt. Inzwischen sind es 14 Familien mit 24 
Kindern. Zweimal im Monat, in der Advent- und Fas-
tenzeit auch häufiger, bekommen die Familien Post 
und ein Video von mir. Zum Evangelium des Tages 
gibt es das Ausmalbild und natürlich das Material für 

die Bastelarbeit. Denn 
Kinderkirche ohne Bas-
teln geht nicht! Die Re-
genbogengruppe (alle 
Kinder ab 9 Jahren und 
nach der Erstkommu-
nion) bekommt einmal 
monatlich Extramaterial. 
Zurzeit behandeln wir 
das „Vater unser“. Im Vi-
deo läuft die Kinderkir-
che wie auch in der Kir-
che ab. Ich lese das Evan-

gelium in leichter Sprache, erkläre es und dann gibt 
es noch eine passende Bastelarbeit.  



 

Danach veröffentlichen die Kinder oft ihre Arbeit 
und ich kann mir die Ergebnisse ansehen. An Ostern 
haben wir es geschafft, die Osterkerze zu schmü-
cken. Die Kinder haben die Wachsbilder zu Hause 
vorbereitet und ich habe sie dann auf die Kerze ge-
klebt. Für den persönlichen Kontakt haben wir an 
Pfingsten und im Juni vor den Ferien eine Wortan-
dacht in St. Bruder Konrad gefeiert. Es war sehr 
schön, die Familien mal wieder live zu sehen. Mir 
fehlt natürlich sehr die direkte Arbeit mit den Kin-
dern, aber es ist mir wichtig, dass der Kontakt nicht 
abbricht. Und diese Alternative ist eine gute Lösung, 
dass die Kinder weiter im Kontakt mit der Kirche 
stehen. 

                                 Christiane Neidhardt-Seeger 

 

Ausflug ins Benediktiner-Kloster Nütschau   
 
Am Dienstag, 17. August 2021 sind Pastor 

Hermanns, Marianne zum Felde, Elisabeth von Spee 
und Nina Carstens-Naefeke mit 24 Senioren aus der 
gesamten Pfarrei St. Maria ins Benediktiner-Kloster 
Nütschau gefahren. Diese "Stätte der Besinnung, 
Bildung und Begegnung" liegt in der Nähe von Bad 
Oldesloe. Los ging es um 10 Uhr in der Ebertallee. 
Nach dem Mittagsgebet in der Kirche und dem Mit-
tagessen in Buffetform begrüßte uns Br. Johannes, 
der seit 19 Jahren als Mönch dort lebt. Aktuell zählt 
der Konvent 19 Professmönche. Prior Johannes 
(*1973) berichtete, wie er seinen besonderen Le-
bensweg einschlug, sang mit uns und beantwortete 
unsere Fragen.  
Anschließend gab es Kaffee und verschiedene Ku-
chen und Torten. Vor der Abfahrt nutzen wir die 

Gelegen-
heit, uns im 
Laden um-

zusehen 
und neben 

Büchern 
und Karten, 
Honig aus 
der eigenen 

Imkerei zu erwerben. Gegen 18 Uhr kamen wir 
wohlbehalten wieder in Hamburg an. Wir freuen 
uns schon jetzt auf den nächsten Ausflug mit Ihnen 
im kommenden Jahr!  
 
Unsere nächsten geplanten Seniorennachmittage 
(Änderungen sind coronabedingt möglich!):  
Dienstag, 14. September 2021      
Brigitte Samson zum Thema Demenz 
Dienstag, 12. Oktober 2021          
Spielenachmittag 
Dienstag, 9. November 2021        
Rechtsanwältin Reina Waissi über Vorsorgevoll-
machten 

Dienstag, 14. Dezember 2021 
Weihnachtsfeier 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen - kom-
men Sie vorbei!  
 

St. Marien und UnternehmensNatur  

Der NABU-Hamburg hat das 
Kooperationsprojekt „Unterneh-
mensNatur“ ins Leben gerufen. Im 
Garten des Pfarrhauses in St. Marien 
sind die ersten Schritte zu diesem 
Projekt gegangen worden. Mitarbeiterinnen der 
Stadtverwaltung und des NABU sind auf uns zuge-
gangen, da auf dem Nachbargrundstück eine der 
letzten Spatzenkollonien Hamburgs zuhause ist. Der 
Kontakt führte zu einer Begehung des Geländes und 
Vorschlägen, wie wir die Artenvielfalt am Standort 
St. Marien stärken 
können.  
Es wurden Nisthilfen 
für Sperlinge, Mauer-
segler und Baumläu-
fer installiert und 
auch gleich von po-
tentiellen Bewohnern 
in Augenschein ge-
nommen. Wildblu-
men ergänzen das 
Konzept. 
Wichtig ist, dass es 
weiter gehen soll.  
Die Bewahrung der Schöpfung ist der erste Auftrag 
Gottes an den Menschen (Gen 2,15). Mit kleinen 
Aktionen und Installationen lässt sich ein großer Bei-
trag dazu leisten. 
Kirchen haben von Haus aus großes Potential, es 
gibt viele Ecken, Einflugöffnungen an den Türmen 
und meist große Freiflächen. 
 
Vielleicht haben Sie ja auch am Haus oder im Garten 
einen Platz, den Sie teilen können. 
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