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Advent und Weihnachten im Pfarrsprengel

Abschied von Pastor Jan Simonsen

Gottesdienste für Neugierige: ÜberKreuz

WANdSeWort
GemeiNdebrief der evangelisch-lutherischen Kirchen im Wandsetal



angedachtinhalt

Vertrauen ist die stillste form von mut
Neulich erzählte mir eine freundin begeistert von diesem Spruch. Sie 
hatte ihn in freiburg in einem Laden auf einem frühstückbrettchen 
entdeckt. 

Wenn es in den letzten knapp zwei Jahren an einem „lebensmittel“ gefehlt hatte, 

dann war es „vertrauen“. viel vertrautes ist durch die Pandemie verloren gegangen. in 

der schule, am arbeitsplatz, beim langersehnten urlaub und selbst bei den vertrauten 

gottesdiensten.

misstrauen liegt seitdem auf beinahe jedem esstisch. Worauf und wem kann ich noch 

vertrauen? der nachbarin, die ganz anders denkt als ich, den Politikern, ja sogar den 

Kirchenleuten? 

manch einer fühlt sich von den vorschriften gegängelt. Ohnmächtig fühlt sich das an. 

und nicht wenige sind zu Wutbürgern geworden. sie weigern sich, den mundschutz zu 

verwenden und gehen dagegen auf die straße.

um gerade jetzt weder der 

Wut noch der resignation 

zu verfallen, braucht es eine 

gehörige Portion mut – jeden 

morgen neu. 

da kommen wir christinnen 

und christen ins spiel. mut 

steckt nämlich in uns. mut ist 

in uns eingefüllt. denn wer 

glaubt, vertraut auf einen 

guten ausgang. Wer glaubt, 

hofft auf etwas, was jetzt 

noch nicht zu sehen ist. Wer 

glaubt, sieht auch jetzt schon etwas, was einen beschützt. Wir sind als mutbürger:innen 

gefragt.

Wir sind Botschafter des vertrauens, dass gott uns so viel Kraft schenkt, wie wir gerade 

brauchen. aber er gibt sie uns nicht im voraus, damit wir uns nicht einbilden, es aus 
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die nächste WandseWort ausgabe beinhaltet das Wissenswerte für märz 2022 bis 

mai 2022. redaktionsschluss für alle Beiträge ist der 15. Januar.  

Kontakt zur redaktion bekommen sie unter redaktion@kirchen-im-wandsetal.de 

hierhin können sie auch Beiträge für die nächste ausgabe senden!

2 3



uns heraus zu schaffen. davon ist dietrich Bonhoeffer überzeugt und diese ansicht 

teile ich.

Wir wissen jetzt noch nicht, wie wir Weihnachten feiern können. aber wir planen und 

haben den mut, mit gottes nähe zu rechnen. im advent, an heiligabend und im alltag.

die freundin hat das frühstücksbrettchen gleich gekauft. Jetzt erinnert es sie jeden 

morgen daran: ihr vertrauen ist die stillste form von mut. Welch ermutigender start in 

den advent. 

Ihr Pastor Karl Grieser

angedacht / aKtuelles

die Kirchengemeinderäte informieren:  
Gemeindeversammlungen 2022
Seit über zwei Jahren haben wir, pandemiebedingt, keine Gemeinde-
versammlung abgehalten, um Sie über die entwicklungen im Pfarr-
sprengel auf dem Laufenden zu halten. 

Weil es uns wichtig ist, mit ihnen wieder ins gespräch zu kommen, möchten wir dieses 

bald nachholen.

Wir laden Sie daher zu den Gemeindeversammlungen ein:

•	 in der Kreuzkirche am 27.2.2022

•	 in emmaus am 6.3.2022

Beide sind immer im anschluss an die regulären sonntagsgottesdienste, die um 9.30 

uhr (emmaus) und um 11 uhr (Kreuz) beginnen. Kommen sie und informieren sie sich, 

denn wir brauchen sie und ihre meinung!

im nächsten WandseWort werden 

wir sie auch ausführlich über die am 

ersten	Advent	2022	stattfindenden	

Wahlen zu den Kirchengemeinde-

räten informieren. da davon aus-

zugehen ist, dass einige Plätze neu 

zu besetzen sind, würden wir uns 

freuen,	wenn	sich	Menschen	finden,	

die bereit sind, zu kandidieren. 

Weiteres im nächsten WandseWort, das anfang märz erscheint.

Rüdiger Ebeling

Lieber Pastor masch, herzlich willkommen 
bei uns im Wandsetal!
Nach der neuen beauftragung von Pastor fabian eusterholz im Ver-
tretungspfarramt übernimmt nun Pastor Joachim masch die eltern-
zeitvertretung bis zur rückkehr von Pastorin Linda Pinnecke. 

Die	Kontaktdaten	von	Pastor	Masch	finden	Sie	auf	der	Rückseite!

Liebe Gemeinden,

ich freue mich auf Sie und hoffe, mit 
Ihnen gemeinsam eine gute Zeit im 
Wandsetal verbringen zu können. 

Ich möchte mit Ihnen in dieser dunklen 
Jahreszeit schöne Gottesdienste feiern. 

Rufen Sie mich gerne an, wenn Sie sich 
Zeit für ein Gespräch wünschen. 

Herzlichst

Ihr Pastor Joachim Masch

»

«
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engel auf reisen 
das erste Weihnachten hat unterwegs stattgefunden. irgendwo leuch-
tete einst ein großes Licht über einem Stall auf. das wollen wir zum 
Anlass nehmen, fünf (holz-)engel durch den Pfarrsprengel wandern 
zu lassen. 

Zwei machen sich ab dem gottesdienst am vorabend zum ersten advent in der em-

mauskirche auf den Weg, drei weitere starten am ersten advent im gottesdienst in der 

Kreuzkirche. 

an jedem tag sollen die engel woanders landen, bei einem menschen, der für sie, für 

dich wie ein „geschenk des himmels“ ist. überraschen sie gerne auch menschen, die 

einen engel von ihnen gar nicht erwarten würden. im umschlag mit Begleitschreiben 

kann er persönlich oder heimlich überreicht werden.

so wird der advent im Wandsetal auf besondere Weise lebendig werden.

auf dem rücken des einen engels wird eine e-mail-adresse stehen. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn sie uns schreiben, wann der engel bei ihnen angeklopft hat – und 

vielleicht mögen sie uns eine kleine Begebenheit dazu erzählen und uns diese per 

mail schicken. 

sie können das auch gerne handschrift-

lich tun und uns in den Briefkasten der 

emmaus- oder Kreuz-Kirchengemeinde 

einwerfen. am 23. dezember sollen die 

engel in die Briefkästen der gemeindehäu-

ser wandern, um heiligabend vom Weih-

nachtsbaum in der Kirche herab die frohe 

Botschaft zu verkünden.

Wir werden die reisegeschichte der beiden 

engel dann in die Weihnachtsgottesdienste 

einfließen	lassen.	

Wenn sie mögen, können sie auch ein foto von sich und dem engel bei facebook oder 

instagram posten: #liebeserklärung #geschenkdeshimmels.

Karl Grieser
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die Kreuzkirche ist für alle geöffnet, die für sich in der stille 
des raums sein möchten.

durchatmen, spirituell auftanken. 
einfach nur da sein.  
Beten. 
gott nah sein. 
in gedanken schwelgen.

dazu sind sie herzlich willkommen!
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die Kreuzkirche ist offen!
jeweils samstags | 14 bis 16 uhr
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die Kirchen im Wandsetal im Web
in diesem WandseWort lesen Sie immer wieder „bitte schauen Sie auf 
unsere Webseiten …“, wenn es um terminänderungen geht.

Chrismon – religion für einsteiger
meistens habe ich keine Zeit, um über religiöse fragen länger nach-
zudenken, so gerne ich es will. ich muss noch irgendwo hin oder will 
etwas vorbereiten. 

Wenn ich allerdings radle, mit u-Bahn oder auto fahre oder mir das essen zubereite, 

kann ich zuhören. dafür bietet die evangelische Kirche in deutschland (eKd) ohrge-

recht themen zum anhören an.  sie werden von der Zeitschrift chrismon zusammen-

gestellt. die ist ihnen wahrscheinlich bekannt als monatliche Beilage bei größeren 

tageszeitungen. chrismon präsentiert religiöse themen gut aufgemacht. als Podcast 

lassen sich fünf minuten gedanken gut auf dem smartphone anhören.  

die hier angegebenen drei folgen lassen sich über Qr-codes einfach abrufen. viel-

leicht machen sie neugierig auf die zahlreichen weiteren themen. die sind damit 

übrigens noch lange nicht ausdiskutiert, sondern bringen mich dazu weiterzudenken. 

allein oder im freundeskreis. 

viel freude beim entdecken in der adventszeit! 

1. Wer hat die religion erfunden?

www.podcast.de/en/show/587019745/wer-hat-die-religion- 

erfunden

2. War der messias schon da oder kommt er noch?

chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/50910/jesus-christus-der-

messias

3. ist Jesus Christus geboren worden, oder war er schon ewig da?

www.podcast.de/en/show/428197396/ich-steh-an-deiner-krippen-

hier

Pastor Karl Grieser

das homepage-team des Öffentlichkeits-ausschusses kümmert sich um die drei 

Pfarrsprengel-seiten und hält sie so aktuell wie möglich.  

•	 www.kirchen-im-wandsetal.de – dies ist die gemeinsame adresse beider Pfarr-

sprengel-gemeinden, auf der es die übersicht über veranstaltungen sowie infor-

mationen über amtshandlungen und das Pfarrsprengel-leben gibt.

•	 www.kreuzkirche-wandsbek.de – unter dieser adresse präsentiert sich die Kreuz-

kirche mit nachrichten, veranstaltungen, einem abriss der geschichte und den 

(gruppen-)angeboten. 

•	 www.emmaus-hinschenfelde.de –	Auf	der	Seite	der	Emmaus-Gemeinde	finden	Sie	

ebenfalls veranstaltungen, informationen zu (gruppen-)angeboten, die geschich-

te der gemeinde und nachrichten. 

ansprechpartner stehen jeweils unter „Kontakte“, gottesdienste und alle sonstigen 

Termine	finden	Sie	unter	„Veranstaltungen“.	Gruppen	u.	ä.	unter	„Gemeindeleben“.	 

für fragen oder anregungen, auch zu anderen themen der Öffentlichkeitsarbeit,  

wenden sie sich gerne per e-mail an: oeffentlichkeit@kirchen-im-wandsetal.de 

KD



m#nnersache
So 19.12./ 23.1./ 20.2 | jeweils 18-20 uhr: Gemeindehaus Kreuzkirche, 

eingeladen sind männer ab 18 Jahren. 
Wir wollen das Wochenende mit einem 
gemütlichen Spieleabend oder einer 
kleinen radtour ausklingen lassen. 

Wir haben Zeit für spiele und zum Klönen über 

gott und die Welt.  für rückfragen und anmel-

dung schreibt gerne eine e-mail mit dem Betreff 

„m#nnersache" an Karl grieser. Bitte beachtet die 

3g-regel. 

Karl Grieser
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Singen ist und bleibt gesund – zumindest 
draußen
15.12., 19.1., 16.2. | jeweils 18.45-19.30 uhr: eichtalpark (s.u.)

deshalb laden wir weiter monatlich zum singen im 

eichtalpark bei der statue „schöne" (nicht mehr am 

Pilzunterstand!) ein. 

Wir singen in musikalischer freiheit, solange es nicht 

regnet. die lampenfunktion des smartphones zeigt 

uns die noten. die gitarre und das akkordeon beglei-

ten uns. Jede:r kann auch ein instrument mitbringen 

oder liedwünsche im vorwege mailen. 

15.12. adventslieder „es ist für uns eine Zeit ange-

kommen“ 

19.1. aufbruchslieder „über den Wolken“ 

16.2. liebeslieder „love, love, love“ 

Renate Brandt und Karl Grieser
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(Nichts) Neues vom bauausschuss
Seit einigen Wochen sind die bauarbeiten, die in 
der Kedenburgstraße stattfinden, nicht zu überse-
hen – vor allem aufgrund der einschränkungen für 
den durchgangsverkehr, der sich um Absperrungen 
und bauzäune (siehe links) fädeln muss.

doch unsere Bauprojekte machen bisher nicht so sichtbare 

fortschritte. nachdem sich unsere hoffnungen auf ein schnelles 

ende der städtischen genehmigungsverfahren zerschlagen ha-

ben, warten wir immer noch auf einen Baubeginn für Parkplatz 

und Kirchvorplatz mit allem, was dranhängt. aber in der Kirche 

gehört ja hoffnung zur dna … 

erfreulich ist dagegen der fortschritt in sachen 

Pastorat (siehe Bild rechts). da liegen wir im Zeitplan 

und hoffen, dass Pastorin Pinnecke mit ihrer kleinen 

familie noch vor ende der elternzeit einziehen kann. 

Wir halten gemeinde und nachbarn per aushang auf 

dem laufenden, vor allem in hinblick auf die dann 

eingeschränkte Parkplatzsituation. 

MS

Puan-Klent-reise 2022

Wir freuen uns, dass das interesse an der reise so groß ist. Aber: es tut 
uns sehr leid, wir können keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. 
es wäre vorspielung falscher hoffnungen, wenn wir anfragenden menschen verspre-

chen, sie weiter auf eine Warteliste zu setzen. Bitte rufen sie uns deswegen nicht mehr 

an. Wir melden uns von uns aus.

Ganz herzliche, salz - und sandhaltige Grüße, Martina Heering-Egg
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da-zwischen Gebetszeit
jeweils mittwochs | 18 uhr: Altarraum der Kreuzkirche

Wir laden ein zum Gebet. in der mitte der Woche, wenn die Glocken 
den feierabend einläuten.

da-zwischen treffen wir uns zum gebet im altarraum. für eine 

halbe stunde. Jede:r kann das eigene gebetsanliegen vorbrin-

gen. 

Bitte beachtet die 3g-regel.

Kathrin zu Solms, Karl Grieser

Gesprächskreis: Wir sollten miteinander 
reden!
jeden 3. dienstag im monat | jeweils 18-20 uhr: Gemeindehaus em-
maus

eigentlich tun wir das auch, aber unser Gesprächskreis erlebte in letz-
ter Zeit einige höhen und tiefen. ich möchte jedoch versuchen, ihn 
gemeinsam mit allen interessierten zu retten bzw. ihn neu zu starten.

aus den zahlreichen Wünschen, über welche themen wir miteinander ins gespräch 

kommen möchten, habe ich einen kleinen fahrplan zusammengestellt. Weitere the-

men sind in der vorbereitung bzw. können mir gerne mitgeteilt werden.

hier nun die ersten termine und themen: 

21. dezember: Weihnachtliche geschichten 

18. Januar: engel 

15. februar: „liebe deinen nächsten, wie dich selbst“

ich hoffe auf eine rege teilnahme und wünsche allen gottes segen.

Gunter Drewes

eichtalbühne 
Geduld ist nicht die fähigkeit zu warten, sondern die fähigkeit beim 
Warten gut gelaunt zu bleiben

liebe freunde der eichtalbühne, Weihnachten steht vor der tür und ein ereignisrei-

ches Jahr geht zu ende. Was bringt uns 2022? 

noch immer gibt es viele einschränkungen und auch die 2g-regel wird vielen unserer 

treuen gäste nicht gerecht. in jedem fall müssten wir auf unseren Kaffeeklatsch und 

den Wein am abend verzichten.  

die theatervorstellung ohne Pause, die abstandsregeln und vieles mehr haben uns 

dazu bewogen, erst wieder für den herbst/Winter 2022 eine vorstellung zu planen -, 

vorausgesetzt, cOvid-19 lässt es zu. Wir wissen, wie sehr sie sich auf unsere gemeinsa-

men stunden freuen – auch sie fehlen uns. aber ihre gesundheit liegt uns am herzen 

und wir wünschen uns, sie noch sehr lange bei uns begrüßen zu dürfen. im hinblick 

auf ihr Wohlergehen hoffen wir, dass sie für unsere „vorsichtsmaßnahmen“ verständ-

nis haben. 

Wir wünschen ihnen eine besinn-

liche Weihnachtszeit und einen 

gesunden start in ein hoffentlich 

besseres Jahr.

Barbara Stanke im Namen der Eichtalbühne

Weihnachtskonzert des gemischten  
Chores der hamburger hochbahn 
Sa 11.12. | 16 uhr, emmauskirche

die (vor-)weihnachtliche Stimmung ist garantiert, wenn der hhA-
Chor zum schon traditionellen Konzert nach emmaus kommt.

eintritt frei, um spenden wird gebeten.
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endlich wieder Gospelkonzerte!
Sa 4.12. & So 5.12.2021 | jeweils 16 u. 19 uhr: Kreuzkirche

Die Happy Gospel Singers haben seit dem Sommer fleißig an einem 
tollen Programm für ihre beliebten Adventskonzerte geprobt. Nun 
können sie endlich wieder auftreten.

Wochen des ungewissen Probens 

liegen hinter dem chor. Können 

Konzerte	wieder	stattfinden	oder	

nicht? nun die erlösende nach-

richt aus dem Kirchengemein-

derat: die Konzerte dürfen unter 

2G-Bedingungen	stattfinden.	 

um dem Publikum und dem chor 

ein Konzertvergnügen mit dem 

bestmöglichen schutz zu gewähr-

leisten, wird es zusätzlich eine 

Maskenpflicht	geben.

da die Kirche nicht voll besetzt werden soll, wird es diesmal sogar vier Konzerte 

geben! etwas kürzer als sonst, aber genauso fetzig, groovig und weihnachtlich-besinn-

lich wie in den vorherigen Jahren. die freude am singen, tanzen und verkünden ist 

unglaublich ansteckend. lassen sie sich vom chor, den solistinnen, der kircheigenen 

Band und der stimmungsvollen lichtshow für eine kurze Zeit in ein Winter Wonder-

land der gospelmusik entführen!

für einen reibungslosen Ablauf der einlassbestimmungen müssen kostenlose ein-

trittskarten ausgegeben werden. diese bekommen Sie im Vorwege im Kirchenbüro zu 

den gewohnten Öffnungszeiten. restkarten werden eine stunde vor dem jeweiligen 

Konzert ausgegeben.  

Bitte bringen sie zum Konzert einen nachweis über impfung oder genesung sowie 

einen lichtbildausweis mit. Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre müssen einen schul-

nachweis oder einen negativen testnachweis vorzeigen.

Wiebke Krull
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musiK gOttesdienste im PfarrsPrengel

EvangElisch-luthErischE KirchEn im WandsEtal

2022 laden wir wieder Prediger*innen aus verschiedenen Bereichen (z.B. Popkultur, Politik 

und Kirche) ein. Wir wollen über aktuelle Themen diskutieren und gemeinsam lebendige 

Gottesdienste feiern. Alle Neugierigen sind herzlich willkommen! 

GIVE ME FIVE! 
5 × am 2. Sonntag um 18 Uhr in der Kreuzkirche

Kirche?

Sie werden sich

wundern!

13
. F
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10. APRIL

12. JUNI 

11. SEPTEMBER

13. NOVEMBER

Gottesdienst für Neugierige

Kedenburgstraße 10, 22041 Hamburg 

Kontakt: Tobias Knötzele,

T.knoetzele@kreuzkirche-wandsbek.de

2022



Familiengottesdienst
Am 4. Sonntag im Monat | 11 Uhr | Kreuzkirche

28.11.2021 | 23.1. | 27.2. | 27.3.2022

Die aktuelle Jahreslosung wird uns im neuen Kirchenjahr wieder begleiten: Wir werden 

Geschichten erzählen vom Suchen, vom Bitten, vom Anklopfen – und von dem, der uns 

einlädt. Gemeinsam werden wir singen und feiern, jetzt in der kalten Jahreszeit nach 

Möglichkeit wieder in der Kreuzkirche. Alle neugierigen Menschen, egal welchen Alters, sind herzlich 

willkommen. Kommt gesund und mit Maske! Wir freuen uns auf Euch! 

Das FamGo-Team mit Pastor Karl Grieser

Kedenburgstraße 10 | 22041 Hamburg
www.kreuzkirche-wandsbek.de

EvangElisch-luthErischE KirchEn im WandsEtal
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Jahreslosung 2022 

Jesus Christus spricht:

Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht 
abweisen.

Johannes 6,3

Fortsetzung nächste Seite

1716

gOttesdienste im PfarrsPrengel gOttesdienste im PfarrsPrengel

die Advents- und Weihnachtsgottesdienste
die Corona-Lage und inzidenzen bestimmen weiterhin unsere Pla-
nungen und und machen langfristige Ankündigungen schwierig. Wie 
gerne würden wir in dieser Zeit Gottesdienste so „normal“ wie mög-
lich begehen, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. 

doch weiterhin stehen alle veranstaltungs-

planungen unter vorbehalt, da wir auf 

staatliche und kircheninterne vorgaben 

reagieren müssen.

Was wir dennoch tun möchten: Wir laden 

sie ein zu unseren Adventsgottesdiensten, 

jeder mit seinem eigenen charakter, aber 

immer festlich.  

der fröhliche familiengottesdienst zum 1. 

Advent, der gottesdienst „mit tuten und 

Blasen“ des Posaunenchores am 2. Advent 

im emmaus, der besinnliche Abendgottes-

dienst am 3. Advent und zwei Gottesdienste 

am 4. Advent,	dem	Magnificat-Sonntag,	an	

denen wir in beiden Kirchen dem lobge-

sang der maria lauschen und uns gemeinsam mit der schola der Kreuzkirche singend 

auf Weihnachten einstimmen.

für die Weihnachtsgottesdienste gibt 

es erste Planungen und diese könnten 

so aussehen: in der emmauskirche 

findet	um	15 uhr ein kindgerechter 

gottesdienst (3g) statt. außerdem 

wird um 17 uhr ein gottesdienst 

unter 2g-Bedingungen gefeiert. 

in der Kreuzkirche erwartet sie/euch 

um 14.30 uhr ebenfalls ein kindge-

rechter gottesdienst (3g). 
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dAtum emmAuS – 9.30 uhr
Walddörferstraße 369

KreuZKirChe – 11 uhr
Kedenburgstraße 10

27.11.

18 uhr  
P. J. masch & P. K. grieser  
einläuten d. neuen Kirchen-
jahres m. gottesdienst *
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28.11. 
1. advent

P. K. grieser & team 
famgo m. Posaunenchor d. 
Kreuzkirche

5.12. 
2. advent

P.K. grieser (a) 
m. Posaunenchor hinschen-
felde

12.12. 
3. advent

18 uhr / Prädikantin K. zu 
solms – abendgottesdienst 
m. Werken von Bach für alt, 
Oboe und Orgel

19.12. 
4. advent

m. schmidt  
Gesänge	zum	Magnificat,	
schola der Kreuzkirche

m. schmidt / P. J. masch (a) 
Gesänge	zum	Magnificat,	
schola der Kreuzkirche

dAtum emmAuS – 9.30 uhr
Walddörferstraße 369

KreuZKirChe – 11 uhr
Kedenburgstraße 10
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24.12. 
heiligabend

15 uhr / P. J. masch 
kindgerechter gottesdienst 
(3g)

14.30 uhr / P. K. grieser 
kindgerechter gottesdienst 
(3g)

17 uhr / P. J. masch (2g) 17 uhr / P. K. grieser (2g)

23 uhr / P. K. grieser (2g)

25.12. 
1. Weihnachtstag 11 uhr / P. J. masch

26.12. 
2. Weihnachtstag

18 uhr 
gottesdienst op platt 
g. spiekermann & J. Wulf

31.12.
18 uhr 
meditativer gottesdienst m. 
Prädikantin K. zu solms

JA
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2.1.2022 m. schmidt & P. J. masch (a)

9.1.
11.30 uhr  

regionaler gottesdienst in der katholischen Kirche st. 
agnes  / Pastores der region

16.1. liturgie ag P. J. masch (a)

23.1. P. K. grieser & team 
famgo

30.1.
18 uhr 
meditativer gottesdienst m. 
Prädikantin K. zu solms

f
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6.2. P. J. masch (a)

13.2. 18 uhr 
überKreuz

20.2. P. K. grieser P. K. grieser (a)

die gottesdienste um 17 uhr und um 23 uhr werden jeweils unter 2g–Bedingungen 

gehalten. 

Aufgrund des vermutlich hohen Andranges und der (noch immer) einzuschränkenden 

besucherzahl müssen wir Sie bitten, sich für die Gottesdienste um 15 uhr in emmaus 

und 14.30 uhr in Kreuz telefonisch unter Angabe der Personenzahl über die Gemein-

debüros anzumelden (siehe rückseite)! sollte der erste gottesdienst in der Kreuzkir-

che um 14.30 uhr voll sein, wird ein weiterer um 15.45 uhr eingeplant. das wird bei 

der anmeldung mitgeteilt. 

in jedem fall benötigen wir zur Kontaktverfolgung ihre daten per luca-app oder Zet-

tel, außerdem den genesenen- oder impfnachweis für die 2g-gottesdienste bzw. wenn 

3-g, dann einen gültigen testnachweis in verbindung mit dem Personalausweis. dies 

wird am eingang kontrolliert und dafür bitten wir um verständnis. 

Wir dürfen, stand anfang november, im gottesdienst auch singen, allerdings nur mit 

maske.  

nicht unter vorbehalt: Wir freuen uns auf sie/ auf euch und auf ein Wiedersehen in 

unseren gemeinden! 
MS / KD

Alle Angaben unter Vorbehalt! informieren Sie sich bitte ab Anfang dezember über 
die Webseiten und Schaukästen über mögliche Änderungen. 

* Kleine holzhoffnungsträger in form von engeln warten im gottesdienst  am 27.11. 
auf sie und wollen sie durch die adventszeit begleiten. siehe auch s. 7.



dieses gedicht von rilke drückt meine ganze sehnsucht aus. sehnsucht nach nor-

malität. sehnsucht nach Weihnachten, wie es immer war. und auch dieses Jahr nicht 

wieder sein wird.

2020 hat das hier in den gemeinden und seniorentreff zu vielen kreativen aktionen 

angeregt. von liebevollen Päckchengrüßen für gruppenmitglieder bis zur kleinen 

Weihnachtsfeier war alles dabei.

seit sommer ist bei uns wieder ein stück normalität in den gruppen eingekehrt. nicht 

alles ließ sich umsetzen, aber wir lernen immer wieder dazu.

die coronazahlen der nächsten Zeit werden bestimmen, wie wir, in den gruppen oder 

als gemeinde, advent und Weihnachten feiern können. eine zuverlässige aussage 

dazu ist zum redaktionsschluss noch nicht möglich gewesen.

aber was wir können und wollen: selbst wie die kleine 

tanne im gedicht sein. Wachsen, lauschen. unsere gedan-

ken, unsere sehnsucht nach dem ausstrecken, was advent 

und Weihnachten ausmacht. spüren, worin der Zauber 

dieser Zeit bestehen kann. nicht im rausch der geschen-

ke. nicht in der Jagd nach dem besten glühwein, dem 

besten event. Zünden wir eine Kerze an, legen musik auf 

(so richtig altmodisch und bedacht) und nehmen wir uns 

die Zeit ganz bewusst als auszeit für die seele.

Wir freuen uns, diese Zeit gemeinsam mit euch zu verbringen: auf der suche nach dem 

geist der heiligen Zeit. eine gesegnete advents- und Weihnachtszeit wünschen die 

gruppenleiter der gemeinden und 

Ihre/ Eure Heike Gerstmann und Marianne Schmidt

Neues aus dem Seniorentreff
„Verflixt und Zugenäht“

es sind die ersten erfolge aus der Nähwerk-

statt zu vermelden: das einnähen von reiß-

verschlüssen in diversen taschen ist gelungen. 

dank irenes geduldigen erklärungen und 

Kniffen sind schöne Kulturtäschchen und 

thermo-lunchboxen entstanden. 

Jetzt geht es an die Produktion von Weih-

nachtsdekorationen und kleinen geschenken. 

falls wir nicht mehr wissen wohin mit unseren 

Werken, werden wir die Werke auf einem 

Basar oder straßenfest verkaufen. Bis dahin 

müssen wir noch einige Kilometer nähen.

Fortsetzung nächste Seite

ein Licht geht auf

der Aquarellkurs saß wie die nähwerkstatt im Krabbelgruppen-raum ziemlich im 

dunkeln. es war nicht abzusehen, dass der raum mit den schönen und sehr großen 

fenstern so dunkel sein würde. 

Es	wurde	alles	angeschaltet,	was	den	Raum	erhellte:	Deckenfluter,	Schreibtischlam-

pen und Bodenstrahler. trotzdem sah man den Pinselstrich nicht. 

dank des schnellen einsatzes des Bauausschusses werden noch im november ganz 

neue deckenlampen installiert.

Neue Sportgruppe hat begonnen: „bewegung, musik & tanz“

dienstags jeweils 14.30 uhr: Gemeindehaus Kreuzkirche 

„Bewegung, musik & tanz“ heißt das neue angebot von unserer tanzleiterin claudia 

Pufahl, das sie dienstags um 14.30 uhr anbietet. gymnastik mit und auf dem stuhl so-

wie viele tänze stehen auf dem Programm. von den fingern bis zu den Zehenspitzen 

wird alles aktiviert.  

Zurzeit ist die gruppe sehr gut besucht. Bei interesse bitte bei frau Pufahl direkt nach-

fragen.	Die	Kontaktdaten	finden	Sie	in	der	Tabelle	Seniorentreff.

es treibt der Wind im Winterwalde die flockenherde wie ein hirt,

und manche tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird,

und lauscht hinaus. den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin – bereit,

und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen nacht der herrlichkeit. 
K
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mo 16-17.30 uhr französisch Level A2 J. röhrs
tel: 29 70 00

di

9.30-11.30 uhr frauenfrühstück
7.12., 4.1., 1.2., 1.3.

m. schmidt
tel: 656 01 46
h. spiekermann 
tel: 656 11 46

10-12 uhr Computerkurs
K.-h. landgraf
tel: 695 07 78 
K. mittmann

14.30-15.30 uhr bewegung, musik & tanz c. Pufahl 
tel: 492 22 329

mi

9-10 uhr 
10-11 uhr Gymnastikgruppen e. meins 

tel: 642 66 51

15-17 uhr Spielenachmittag 
15.12., 19.1., 16.2., 16.3.

c. schrader
tel: 656 1743

17-18.30 uhr französisch Level b2 J. röhrs
tel: 29 70 00

do

10-11.15 uhr
11.45-12.45 uhr erlebniStanz® c. Pufahl

tel: 492 22 329

15-17.30 uhr Aquarellmalkurs s. Prinz-hopf
tel: 04102 2178371

14.30-17 uhr treffpunkt 60+  
am donnerstag

d. John  
tel: 656 57 50

17-18 uhr englischtreff 
(Lektürearbeit)

m. Blatz 
tel: 647 44 01

fr 15-17 uhr Nähwerkstatt
i. Wenzel / anmeldung 
b. h. gerstmann (siehe 
rückseite)

termine Seniorentreff
bitte melden Sie sich bei interesse bei den jeweiligen Gruppenleitern 
telefonisch oder per mail an!

Licht, die Zweite: Lichterfahrt

do 2.12. | Abfahrt emmaus: 14 uhr – Abfahrt Kreuzkirche: 14.15 uhr

geplant ist eine „lichterfahrt“ durch hamburg mit Kaffeetrinken im hamburger elb-

speicher. 

Bitte beachten sie die aushänge und homepage für anmeldung, Preis und teilnahme-

bedingungen.

feiern erlaubt: es weihnachtet sehr

im moment sieht es so aus, dass 

wir in den seniorentreff- gruppen 

advent und Weihnachten feiern 

dürfen. 

Wie, in welcher form und wann 

wird in den einzelnen gruppen 

besprochen. 

Wir sind nach wie vor vorsichtig 

und bitten deswegen menschen, 

die interesse an den gruppen 

haben, sich bei den jeweiligen gruppenleitungen nach dem aktuellen stand zu erkun-

digen. die Kontaktdaten sehen sie in der tabelle des seniorentreffs.

bewegt in den frühling

das frühjahr treibt einen nach draußen und wir sind viel mehr unterwegs. das team 

im seniorentreff plant verschiedene angebote zum thema Bewegung. vorträge 

zur Bewegungsänderung im alter, rollator-training, naturführung mit dem naBu, 

stadtteil-spaziergänge und geh-spräche im Park. 

die angebote werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Heike Gerstmann
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„träume werden wahr!“

Wir freuen uns wahnsinnig über die Spendengelder, die für das neue 
Lastenrad eingegangen sind. 

es sind so viele eingegangen, dass ein fahrradschloss und zukünftige reparaturen 

zusätzlich	finanziert	werden	können.	Vielen,	vielen	Dank	an	die	Spender/innen!	

im dezember können sie uns dann im viertel rumfahren sehen: mit torten für die 

seniorenkreise, kaputten stühlen für den sperrmüll und vielem mehr.

Mit herzlichem Dank, Heike Gerstmann und Michael Freitag

G
ra
fik
:	T
ill
	G
el
lie
n	

24 25

mehrgeneratiOnen Begleitet



regiOn: seelsOrge im alter

Pastor Jan Simonsen geht in den ruhe-
stand
„Pastor für regionale Seniorenarbeit“, was für ein sperriger, gewichti-
ger titel! entsprechend hoch waren die erwartungen, welche die vier 
Gemeinden an den Stelleninhaber hatten, zumal die beschreibung 
(bewusst?) vage gehalten war. 

schaffung von „mehrwert“? anschieben von Projekten? Oder unterstützung und eine 

verkappte stellenerhöhung in der region tonndorf/ hinschenfelde/ gartenstadt? nun, 

es wurde von allem etwas. 

regelmäßig hat uns Pastor Jan simonsen von seinen Projekten in den gemeindebrie-

fen	berichtet.	Öffentlich	Wirksames	war	dabei,	wie	zum	Beispiel	die	Biografiewerkstät-

ten und die vergissmeinnicht-gottesdienste, die nicht nur in der regionalen Presse ihr 

echo fanden. Zwei harfenkreise sind, auch dank eingeworbener spenden, zu einem 

erfolg geworden. Weniger sichtbar, aber immens wichtig: die vernetzungsarbeit mit 

anderen Organisationen im sozialbereich. Palliativarbeit, „ZusammenWir in hinschen-

felde“,	die	Betreuung	eines	Pflegeheims	...	Die	örtlichen	Pastoren	unterstützte	er	durch	

übernahme von gottesdiensten, seelsorgegespräche und bei amtshandlungen. regel-

mäßige Kontakte zu den gemeinden liefen über einen regionalen lenkungsausschuss 

und die regionalen treffen im Pastorenkreis. 

lieber Jan, wir werden wahrscheinlich erst im nachhinein merken, was du hier be-

wirkt hast. leider wird es deine stelle künftig nicht mehr geben. Jedoch wird einiges 

von den Pastoren oder von ehrenamtlichen, die du geschult hast, fortgeführt werden. 

du hast den finger in offene missstände gelegt, auch wenn einige der oben erwähnten 

erwartungen nicht „bedient“ wurden. 

Wir danken dir für deine arbeit, für deine offene, besonnene art und dein beharrli-

ches nachfassen. und ich persönlich für eine angenehme Zusammenarbeit, fachlich 

und im lenkungsausschuss.

Wir wünschen dir dafür alles gute, viel Zeit für private Projekte und vor allem, dass du 

diese Zeit noch lange bei guter gesundheit genießen kannst.

Wir verabschieden Pastor Jan Simonsen im Februar mit einem Gottesdienst aus der 

Region und aus seinem Amt (siehe S. 30).

Marianne Schmidt

einladung zum Weltgebetstag 2022:  
„Zukunftsplan: hoffnung“
fr. 4. märz 2022 | 18 uhr Kreuzkirche Wandsbek

frauen aus england, Wales und nordirland haben für diesen höhepunkt der 

weltweiten frauenökumene die gottesdienstordnung verfasst. von taiwan bis Kuba 

werden frauen unterschiedlicher, christlicher Konfessionen die gottesdienste zum 

Weltgebetstag vorbereiten und leiten. gefeiert wird weltweit am freitag, den 4. märz 

2022: frauen, männer, Kinder und Jugendliche – alle sind dazu herzlich eingeladen!

acht gemeinden aus der region Wandsbek-tonndorf-Barsbüttel feiern diesen ökume-

nischen gottesdienst gemeinsam, hoffentlich wieder in Präsenz! 

im fokus des gottesdienstes zum Weltgebetstag 2022 steht der Brief von Jeremia an 

die exilierten in Babylon (Jer. 29,11). 

„gott hat einen Plan für uns und der heißt hoffnung“, erzählt irene tokarski, geschäfts-

führerin des deutschen Weltgebetstagskomitees. „so gerne will ich lernen, diesen 

Zukunftsplan hoffnung zu schmieden! in all den scheinbar ausweglosen situationen, 

für all die fragen ohne antworten, für die ungezählten absagen, für die verlorenen 

freundschaften … Zukunftsplan hoffnung – das tut not. die Kraft der hoffnung gibt uns 

eine neue chance, lässt uns über uns hinauswachsen.“ 

Text & Grafik: WGT & AD
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regiOn: seelsOrge im alterregiOn: seelsOrge im alter

Biografien aus Wandsbek
ein wertvolles Weihnachtsgeschenk aus der region!

Unsere	regionale	Biografie-Werkstatt	hat	in	der	„Nacht	der	Kirchen“	ihr	zweites	Buch	

vorgestellt und es feierlich an die interviewten seniorinnen übergeben. 

Lesen	Sie	die	Biografie	der	früheren	Bundestags-

abgeordneten antje Blumenthal, des gründers des 

vereins „freunde des eichtalparks“, dr. Klaus curth, 

sowie die spannende fluchtgeschichte, ohne die di-

akon Werner Wieprecht und seine rosemarie nicht 

hätten heiraten können. 

und erfahren sie, auf welchen Kontinenten die 

gruppenleiterin ursula goldmann ihre fußspuren 

hinterlassen hat; wie gefährlich die arbeit eines 

schauermanns im hamburger hafen war und wie 

Fredo	N.	die	Sturmflut	von	1962	in	der	Veddeler	

gartenkolonie überlebte. 

Wenn der Wecker nicht mehr klingelt …
ruhestand: Nun trifft es mich selbst!

Zweimal habe ich in unserer region 

ein abendseminar zum eintritt in den 

ruhestand durchgeführt: Wie blicke 

ich auf meine Berufstätigkeit zurück? 

Was nehme ich mir für die Zeit da-

nach vor? und was tue ich gegen das 

große schwarze loch, das angeblich 

nach dem ende der Berufsarbeit dar-

auf wartet, einen zu verschlingen? 

aber Bangemachen gilt nicht! ich 

freue mich auf den ruhestand und 

die damit verbundene „dritte lebens-

hälfte“. recht verstanden ist sie doch 

ein Privileg!

in meiner arbeit als seelsorger in der region unserer vier Kirchengemeinden blicke 

ich auf eine sehr erfüllende Zeit zurück. in diesen sieben Jahren durfte ich viele 

Wandsbeker:innen – auch über die gemeindegrenzen hinaus – kennenlernen. 

ganz besondere Beziehungen sind zu den zahlreichen freiwillig engagierten ge-

wachsen, in den gemeinden, den vereinen und überhaupt in der Zivilgesellschaft, die 

sich für das gelingen des Zusammenlebens, in welcher form auch immer, einsetzen. 

menschen, die die missstände nicht nur beklagen, sondern mit anpacken, konstruktive 

vorschläge machen, hilfe organisieren, ihre Zeit spenden und sich von rückschlägen 

nicht entmutigen lassen. sie sind die helden unserer Zeit und ich habe sie in allen 

generationen gefunden.

die dazugehörenden videos hat die studentin Jana Petersen für das Projekt gedreht; 

Die	Links	dazu	finden	Sie	unter	www.kirchen-im-wandsetal.de  unter videos.

in allen Gemeindebüros der region kann das Buch mit seinen über 120 zum teil ganz-

seitigen fotos zum Preis von 12, - euro erworben werden (311 seiten, hardcover).

fo
to

s:
 l

ar
s 

sp
re

sn
y 

(1
), 

Ju
tt

a 
ts

ch
ie

rs
ke

 (2
), 

K
K

-h
h

-O
st

 (3
)

2928



Gottesdienst zur Verabschiedung von  
Pastor Jan Simonsen
fr 18.2.2022 | 14 uhr, Kreuzkirche

Im Anschluss an den Gottesdienst findet im Gemeindehaus ein  
empfang statt. 

näheres, auch zu den Zugangsmodalitäten, wird zeitnah auf der Webseite der 

Kreuzkirche bzw. in den schaukästen veröffentlicht.

Wenn ich meine Pfarrstelle ende februar in richtung ruhestand und meinen Wohn-

ort in ratzeburg verlasse, möchte ich mich gerne von ihnen verabschieden. in einem 

Gottesdienst	wird	Propst	Bohl	mich	von	den	Verpflichtungen	des	pastoralen	Dienstes	

entbinden (siehe unten). 

allen, die nicht dabei sein werden, sage ich an dieser stelle vielen dank für das ver-

trauen, das sie mir entgegengebracht haben. leben sie wohl!
Ihr Jan Simonsen 

KirCheNGemeiNde toNNdorf
stein-hardenBerg-straße 68

soweit nicht anders beschrieben, gilt voraussichtlich weiterhin für gruppen und ver-

anstaltungen die 3g-regel. das heißt: einlass nur für geimpfte, genesene oder negativ 

getestete Personen. Bitte achten sie auf aktuelle hinweise oder sprechen sie die 

gruppenleiter an.

5.12. | ab ca. 12 uhr: Café Jedermann 

gemeindehaus stein-hardenberg-str. 68 – Bitte beachten: hier gilt die 2g-regel!

letzter montag im monat | 15 uhr: bilbelgesprächskreis mit Pn. miriam Polnau 

gemeindehaus stein-hardenberg-str. 68

alle 14 tage dienstags | 17 uhr: harfengruppe 

gemeindehaus stein-hardenberg-str. 68

alle 14 tage freitags | 15 uhr: tonndorfer Singkreis  

gemeindehaus stein-hardenberg-str. 68 

St. StePhAN KirCheNGemeiNde
stePhanstraße 117

12.12. | 18.10 uhr: 10nach6 – „Adventsmusik im Kerzenschein“ 

mit dem männerchor „Quartett mozart“ und adventlicher Orgelmusik 

2g | eintritt frei

19.12. | 18.10 uhr: 10nach6 – „Weihnachten in italien und frankreich“ 

arcangelo corelli: concerto grosso op.6 nr.8 und camille saint-saëns: Oratorio de 

noël (in deutscher sprache) 

2g | eintritt: 15,- euro abendkasse & vorverkauf, 12,- euro ermäßigt

23.12. & 24.12. | 15 uhr: Krippenspiel mit der hamburger Kindersingschule 

2g

22.1.2022 | 18.10 uhr: 10nach6 – das gregorianische „dies irae“ – Zitat in der klassi-

schen musik 

ein kurzweiliger musikhörabend mit erläuterungen von ulf Brenken 

2g | eintritt freifo
to
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rückblick: Churchnight
Was ist eigentlich reformation und wer war martin Luther? diese 
fragen haben wir uns bei der Churchnight am 31.10. in St. Stephan 
gestellt und beantwortet. 

churchnight heißt übersetzt „Kirchen-

nacht“. Wir feiern in dieser nacht die re-

formation. Wir feiern, dass martin luther 

vor über 500 Jahren seine thesen an die 

Kirchentüren genagelt und die christliche 

katholische Kirche reformiert hat. 

und das feiern wir, aber nicht langweilig 

und nur mit der alten geschichte. Wir ha-

ben dieses Jahr drei stunden mit Jugendli-

chen in der Kirche verbracht, haben dabei 

versucht, ein spannendes Quiz zu lösen 

und uns eine kurze doku über martin luther angeschaut. snacks durften hier na-

türlich nicht fehlen. Zum abschluss gab es noch einen gottesdienst mit viel gesang 

und der Jugendband. 

ich bin am ende dieses abends beseelt nach haus gegangen. Wieder singen zu kön-

nen und die gemeinschaft der Jugendlichen zu spüren, hat mich glücklich gemacht. 

ich freue mich auf nächstes Jahr.

Inga-Sophie Arendt, Jugenddiakonin in der Region Wandsbek-Tonndorf

32 33

regiOn: gOttesdienste / rücKBlicK: JugendregiOn: gOttesdienste

dAtum toNNdorf – 11 uhr 
Stein-hardenberg-Straße 68

St. StePhAN – 11 uhr 
Stephanstraße 117
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5.12. 
2. advent Pn. dr. e. handke Pn. dr. K. schindehütte

12.12. 
3. advent Pn. m. Polnau Pn. dr. K. schindehütte

19.12. 
4. advent Pn. m. Polnau Pn. dr. K. schindehütte

24.12. 
heiligabend

14 uhr  
Weihnachten für Kinder am 
roterlenweg
Pn. m. Polnau

15.30 uhr  
Weihnachten auf dem 
friedhof tonndorf
Pn. dr. e. handke

16.30 uhr
christvesper in der Kirche
Pn. m. Polnau

15 uhr 
Krippenspiel mit der Kinder-
singschule  
Kantor K. dittmann / 
Pn. dr. K. schindehütte

17 uhr 
christvesper
Pn. dr. K. schindehütte

22 uhr 
christnacht an der feuer-
schale (Open air)
g. Jablonski & team

25.12.  
1. Weihnachtstag Pn. dr. e. albrecht

26.12. 
2. Weihnachtstag Pn. m. Polnau (a)

Weihnachtslieder-singen 
Kantor K. dittmann /
Pn. dr. K. schindehütte

31.12. 
altjahrsabend

17 uhr  
Pn. m. Polnau (a)

18 uhr 
Pn. dr. K. schindehütte  
(ggf. a)
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2.1.2022 Pn. m. Polnau (a) gottesdienst mit lesepre-
digt / lektoren-team

9.1.
11.30 uhr  

regionaler gottesdienst in der katholischen Kirche st. 
agnes  / Pastores der region

16.1. n.n. Pn. dr. K. schindehütte  

23.1. Pn. m. Polnau Pn. dr. K. schindehütte

30.1. Konfi-Taufe Pn. dr. e. albrecht

dAtum toNNdorf – 11 uhr 
Stein-hardenberg-Straße 68

St. StePhAN – 11 uhr 
Stephanstraße 117
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6.2. Pn. m. Polnau (a) Pn. dr. K. schindehütte

13.2. n. n. Pn. dr. K. schindehütte

20.2. Pn. m. Polnau Pn. dr. K. schindehütte

27.2. Pn. dr. e. handke Pn. dr. e. albrecht



imPressum KOntaKt

dAS WANdSeWort iNS hAuS
haben Sie das WandseWort per Post erhalten? Wie schön, dann haben Sie uns die 

nötigen Kosten schon erstattet. Wenn nicht, können sie das jederzeit in den beiden 

Kirchenbüros in die Wege leiten. Oder überprüfen sie bitte ihre einzahlungen, damit 

wir pünktliches Zustellen garantieren können. vielen dank! Wir bedanken uns bei 

allen, die sich durch eine gebühr oder spende an herstellungs- und versandkosten 

des WandseWortes beteiligen.  

möchten Sie das WandseWort regelmäßig per Post für 10,- euro (4 Ausgaben) Versand-

kosten zugesandt bekommen? dann melden Sie sich bitte im Kreuz- oder emmaus-

Kirchenbüro (siehe letzte Seite).

imPreSSum 

redaktion: Karen diehn (Koordination; Kd), agnes diehn (ad), marianne schmidt (ms) 

Kontakt zur redaktion: redaktion@kirchen-im-wandsetal.de

V.i.S.d.P.: rüdiger ebeling und daniela schwarz 

Layout: futurzwei | druckerei: www.gemeindebriefdruckerei.de 

titelbild: angieconscious /pixelio.de

der emmaus-Kirchengemeinderat 
agnes diehn, gunter drewes, frank-rüdiger ebeling,  sabine gellermann, Pastor Karl 
grieser, dr. ludwig schleßmann, cornelia stoye, Karen Wieprecht, martin Wieprecht. 
 
iBan  de95 2005 0550 1090 2102 28 gemeinde 
iBan  de17 2005 0550 1090 2113 41 förderkreis 
Bic  hasPdehhXXX

der Kreuz-Kirchengemeinderat
claudia Brieger, andreas fabienke, Pastor Karl grieser, ulla grün, martina heering-egg, 
mirjam eustermann, helga saake-König, göran sadewater, daniela schwarz.

iBan  de83 2005 0550 1290 1245 34 gemeinde  
Bic  hasPdehhXXX

ansPrechPartner KreuZKirche

Kantor andreas fabienke tel: 040 / 27 88 91 16 
a.fabienke@kreuzkirche-wandsbek.de

hausmeisterei & Vermietung susann Katsotis tel: 0152 / 24 20 51 72 
s.katsotis@kreuzkirche-wandsbek.de 

Kindertagesstätte sarah hauberg / elterntelefon  
tel: 040 / 2530 8899 
Walther-mahlau-stieg 9 
Kreuzkirche-wandsbek@eva-kita.de

Spielgruppen Kontakt bitte übers gemeindebüro

Pfadfinder marla Jack tel: 0157 / 533 494 15

Seniorentreff Heike Gerstmann Tel: 0170 / 474 3891 
h.gerstmann@kirchen-im-wandsetal.de

eichtalbühne christina Bittner tel: 0 41 02 / 89 83 50

matthias-Claudius-heim  
Alten- u. Pflegeheim 
Walther-mahlau-stieg 8

tel: 040 / 696 95 30 
Pflegedienstleiter	Oliver	Lompa	 
tel.: 040/ 69 69 53 - 12

ansPrechPartner emmaus

Kantor Orgeldienst andreas fabienke  
(siehe oben)

Gesprächskreis gunter drewes tel: 669 79 637 
gunter.drewes@freenet.de

Aktiv + fit heike gerstmann tel: 0170 / 474 3891 
h.gerstmann@kirchen-im-wandsetal.de

Posaunenchor christian schön tel: 040 / 28474962 
leitung@posaunenchor.hamburg

Seniorenkreis heike gerstmann & team (Kontakt siehe 
oben!)

theaterbesuche Brunhilde reinwardt tel: 040 / 66 14 05

Auskunft für Kirchenfragen (übergreifend) gibt es beim Servicetelefon Kirche und dia-
konie hamburg tel: 040 / 30 620 300 | ev. telefonseelsorge tel: 0800 / 111 01 11

friedhöfe hinschenfelde / tonndorf (verwaltung ahrensburger str. 188) 
tel: 040 / 675 856 0 
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ansPrechPartner emmaus- & KreuZKirche

Pastor Karl Grieser tel: 0151 / 5913 69 61 
k.grieser@kirchen-im-wandsetal.de

Pastor Joachim masch  tel: 0176 / 195 19 884 
j.masch@kirche-hamburg-ost.de 
(elternzeitvertretung für linda Pinnecke)

mehrgenerationen-Projekt heike Gerstmann Tel: 0170 / 474 3891 
h.gerstmann@kirchen-im-wandsetal.de
sprechzeiten:  mo 14-15 uhr in Kreuz
do 13-14 uhr in emmaus und nach verein-
barung

Pastor – Seelsorge im Alter Jan Simonsen tel: 040 / 696 45 040 
j.simonsen@gmx.de

regionale Jugendarbeit 
diakonin

inga-Sophie Arendt tel: 040 / 278 89 115 
0151 / 72 05 73 99 
i.arendt@region-wandsbek-tonndorf.de 
Instagram: ev.jugend_wandsbektonndorf 
Wire: ingasophiearendt

ev. Luth. emmaus-Kirchengemeinde  
hinschenfelde
Walddörferstr. 369
22047 hamburg 
www.emmaus-hinschenfelde.de
emmaus@hinschenfelde.de

Kirchenbüro emmaus
marion meins
tel: 040/ 66 55 42
fax: 040/ 66 99 66 91 
emmaus@hinschenfelde.de

Öffnungszeiten
montags 15-17 uhr
donnerstags 10-12 uhr

ev.-Luth. Kreuz-Kirchengemeinde  
Wandsbek
Kedenburgstraße 14
22041 hamburg 
www.kreuzkirche-wandsbek.de
buero@kreuzkirche-wandsbek.de

Kirchenbüro Kreuz
Beate Becker
tel: 040 / 27 88 91 11
fax: 040 / 27 88 91 20 
buero@kreuzkirche-wandsbek.de

Öffnungszeiten
dienstags 9-11 uhr 
mittwochs nach vereinbarung
donnerstags nach vereinbarung
freitags 9-11 uhr


