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 Zuversicht!Für Groß und Klein 

Rund um die Kirche St. Markus 
Hier findet ihr verschiedene Aufgaben und Rätsel für Groß und 
Klein. Die Lösungen werden ab dem 01. Juni 2020 auf unserer 
Homepage www.stmarkushoheluft.de veröffentlicht. Viel Spaß 
beim Rätseln, Suchen und Ausmalen!

Suche einen Satz!
Rund um die Kirche St. Markus, an der Kita und am Gemeinde-
haus sind sechs Worte versteckt. Finde diese Worte und füge sie 
zu einem Satz, der Hoffnung gibt, zusammen.

Quiz
Was schätzt du, wie hoch ist der Kirchturm? 
Wie viele Uhren sind ganz oben am Kirchturm?
Wann wurde die Kirche St. Markus erbaut?

Mandala
Über dem Eingang der Kirche St. Markus befindet sich eine 
schöne Rosette aus Backstein. Hier kannst du die Rosette bunt 
anmalen. So, wie du es schön findest.

Zum Schluss
Such‘ dir einen Lieblingsort auf dem Kirchplatz und genieße 
einige Augenblicke dort.

Die Schöpfung bewahren

Nutzen Sie Ihre Zeit zu Hause auch, um sich tiefer in Ihrer Um-
welt zu verwurzeln. Viel Erfolg bei den Antworten auf folgende 
Fragen:

1. Schauen Sie aus dem Küchenfenster. Zeigen Sie in die
 Richtung, in der der Hafen liegt.

2. Welche momentane Mondphase haben wir?

3. Welche fünf essbaren Pflanzen wachsen wo in Ihrer Straße?

4. Welchen Vogel haben Sie zuletzt gesehen, wann und wo?

5. An welchem Umweltziel arbeiten Sie aktuell?

6. Was möchten Sie reparieren (lassen)?

7. Wo steht der nächste Glas- bzw. Papiercontainer?

8. Wo steht der nächste Apfelbaum?

9. Hören Sie sich das Vogelgezwitscher bei Morgen-
 dämmerung an. Erkennen Sie eine Vogelart?

10. Erkennen Sie St. Markus am Glockengeläut?

11. Wie kann Ihr Leben in jeder Hinsicht grüner werden?

12. Wofür waren Sie zuletzt dankbar?

Trotz zahlreicher unfreiwilliger Einschränkungen, schätzen Sie 
an dieser Zeit auch die Entschleunigung und das Atemholen 
der Natur.

Neue Wurzeln und kreative Pläne für die nahe Zukunft wünscht 
Ihnen Ihre Elke Klein.

Finde die Fehler
Achtung! Hier wird es besonders knifflig!
16 Fehler haben sich auf diesem Bild versteckt. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht alle Fehler findet: 13 Treffer sind gut, 14 sehr gut, 
15 ausgezeichnet – und wer alle 16 findet kann selbst Pastorin oder Pastor werden ;-).

Mit freundlicher Genehmigung von Werner Tiki Küstenmacher



Liebe Gemeinde,
schwierige und belastende Zeiten liegen hinter uns 
und auch noch vor uns, ein Leben mit dem Virus und 
ein Leben nach dem Virus beschäftigt uns.
Und dennoch bewirkt auch eine schwierige Zeit etwas 
in uns. Wir besinnen uns auf das Wesentliche. Wir den-
ken an unsere Mitmenschen, an unsere Nachbarn, an 
unsere Freunde und unsere Familien.
Wir haben plötzlich Zeit. Zeit um zu lesen und vorzu-
lesen, Zeit mit der Familie zu verbringen um zu kochen, 
zu spielen, einander zuzuhören, Zeit für Gemeinschaft, 
am offenen Fenster gemeinsam zu singen.

Unser Leben ist entschleunigt und wir merken, dass 
auch ein Leben mit Einschränkungen möglich ist. Uns 
geht es gut, solange wir unsere Familien und Freun-
de haben. Zu viel Nähe innerhalb der Familie ist im 
Moment manchmal etwas anstrengend und kräfte-
zehrend. Bleiben Sie bitte geduldig.

Wir sollten die Krise als Chance begreifen, um unser 
Leben und unseren Lebensstil ein wenig zu überden-
ken. Helfen kann uns dabei unser Glaube.
Lassen Sie uns zuversichtlich sein und vertrauen wir 
auf Gott, schwere Zeiten zu ertragen.

Bleiben Sie, Ihre Familien und Freunde behütet in 
dieser Zeit, die wir alle so noch nicht erlebt haben, 
und achten Sie dabei auf Ihre eigenen Kräfte und Ihre 
Gesundheit.

Wir grüßen Sie herzlich, Ihre 

Iris Matthiessen und 
Gudrun Möller-
Holtkamp

Liebe Gemeinde! 

Diese Zeiten sind besonders. Daher ist dieser Gemeindebrief 
auch anders als sonst. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war 
noch nicht klar, was wann wie stattfinden kann, daher gibt es 
keine Hinweise auf kommende Veranstaltungen. 
Aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 
finden Sie unter www.stmarkushoheluft.de und im Schaukasten 
auf dem Kirchplatz.
Alternativ dazu haben wir verschiedene Stimmen aus der 
Kirchengemeinde zu Erlebnissen in der Corona-Zeit gesam-
melt. Der Rücklauf ist überwältigend. Wir können hier leider nur 
zwei kleine Appetithappen veröffentlichen (und diese sogar nur 
gekürzt). Lesen Sie aber gerne unter www.stmarkushoheluft.de 
nach, welche beeindruckenden Texte 
entstanden sind.
Und für Klein und Groß gibt es auf der 
Rückseite eine kleine Überraschung.

Birgit Ahrendt und Pastor Volker Simon

2. Brief des Paulus an Timotheus.
Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.

Menschen in St. Markus 

“Meine erste Begegnung in der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde St. Markus war der Besuch 
eines Konzertes. Auf die Frage, wie es mir ge-
fallen hätte, antwortete ich, dass ich mir kein 
weiteres Konzert anhören würde, das nächste 

wolle ich mitsingen! Das war 1984, und damit fing alles an. 
Zur aktiven Teilnahme an der Kirchenmusik gesellte sich dann 
auch ein Teil der Organisation im Chor. Seit vielen Jahren bin 
ich im Vorstand des Fördervereins tätig, dazu kam der Lek-
torendienst und auch in die neue Tontechnik habe ich einen 
Einblick bekommen. In der Kantorei lernte ich meinen Mann 
kennen. Wir haben 1993 in der Kirche St. Markus geheiratet 
und hier unseren gemeinsamen Hafen gefunden. Auch unsere 
letzte Ruhestätte wird auf der Gemeindegrabstätte sein.
Bis vor 5 Jahren war ich in der Laborleitung eines Spezialla-
bors im UKE tätig. Da wir keine Familie haben, bleibt mir jetzt 
Zeit für viele schöne andere Tätigkeiten. Geben und Nehmen 
sollten sich so lange wie möglich die Waage halten. Dabei 
sind die persönlichen Begegnungen für mich genauso wichtig 
wie die unterschiedlichen Gruppen, in denen ich tätig bin. Aus 
unserem christlichen Miteinander schöpfe ich die Zuversicht 
auf eine Zukunft in Liebe und mit der Gnade Gottes.“
Maren Steen 

Gedanken zu Corona

Was ich in dieser Zeit Gott sage: DANKE!
DANKE für mein reich beschenktes Leben.
DANKE für die schützende Hand, die mich und meine Familie 
auch in dieser Zeit bei Kräften und gesund hält.
DANKE für die Wohnung, in der die „Quarantäne“ zum verlän-
gerten Urlaub wird.
DANKE für die Gelegenheit im Home-Office arbeiten zu 
können, so dass ich mir keine Gedanken um die Versorgung 
meiner Familie machen muss.
DANKE für die geschenkte Zeit, die gefüllt wird mit anregenden 
Gesprächen, Spaziergängen, „Fensterbesuchen“.
DANKE für Unterhaltung durch den Spielenachschub aus dem 
Spielzeugladen im Eppendorfer Weg und die Bücherlieferun-
gen aus der Buchhandlung Hoheluftchaussee.
DANKE für die Erkenntnis, dass ich auf so manches gut ver-
zichten kann, den Trubel des Alltags, die Eile und Hektik. 
DANKE für die Hoffnung in mir, dass ich mir ein wenig von der 
Ruhe und Langsamkeit dieser Auszeit bewahren werde; von 
der Aufmerksamkeit, die nun Gelegenheit hat, zu wachsen
DANKE für die Gelegenheit von diesem Glück abzugeben. 
DANKE für die Erkenntnis, dass es nicht reicht, wenn ich mich –
immer wieder- mit einem schlechten aber bequemen Gewis-
sen zurücklehne
DANKE für den Anstoß, dass es nicht reicht nur für sich zu Sein
DANKE für die Wahrnehmung der Sehnsucht, „Sinnvolles“ zu tun
DANKE für die Erkenntnis, dass du, Gott, mir fern bist, wenn der 
Austausch mit anderen Menschen fehlt, die wechselseitige 
Unterstützung im Bewältigen des Lebens
DANKE für die Möglichkeit, zumindest im nahen Umfeld, das 
Miteinander zu leben: Einkaufen für die Nachbarn, die zur 
Risikogruppe gehören und das nicht selbst tun möchten; 
Spiele und Bücher austauschen; Onlinenachhilfe anbieten und 
Babysitten, wenn es schwierig wird, die Kinderbetreuung zu 
gewährleisten.
DANKE für die Erkenntnis das ich als Mensch andere Menschen 
unmittelbar brauche. 
DANKE für die Gewissheit, dass ich die Gemeinschaft mit 
Menschen brauche, um mich dir, Gott, nah zu fühlen
DANKE für die Erkenntnis, dass ein Gottesdienst auf YouTube 

nett aber kein Ersatz für den „echten“ Kontakt, 
der Berührung, dem „wirklichen“ Miteinander“ 
ist.

Christine Loest

„Zuversicht! 7 Wochen ohne Pessimismus.“
Dieses Motto der diesjährigen Fastenaktion fand ich schon 
ohne die Corona-Infektion herausfordernd. Aber in dieser 
Zeit mit dieser „dunklen Wolke“, der unsichtbaren Bedro-
hung? Unmöglich. Und doch wollte ich mich daran probie-
ren, wissend, dass das mindestens genauso schwer werden 
würde, wie 7 Wochen ohne Schokolade. Aber mit der täg-
lichen Berichterstattung zur Infektionslage funktionierte das 
nicht: Zu viel Bedrohung, zu viel Verunsicherung. Da blieb 
nur Selbstberuhigung: Ist doch „nur“ wie eine echte Grip-
pe, daran (und aus vielen anderen Gründen) sterben auch 
jedes Jahr Menschen. Ganz „normal“. Ohne täglich neue 
Zahlen. Und bei allen Vorsichtsmaßnahmen wird man immer 
mal krank. Ganz normal. Mal leichter, mal schlimmer. Und 
weiß nicht warum. Also: Wird schon nicht so schlimm. Und in 
letzter Konsequenz kann ich nix daran ändern. 

Aber Zuversicht sieht doch anders aus!

Und so war auch der Spaß am Ski-Urlaub begrenzt. Immer 
begleitet mit dem Gedanken, ob das denn überhaupt „ver-
nünftig“ war, loszufahren. Oder ein Spaß, ein Luxus, auf den 
„man“ mal hätte verzichten können oder gar sollen. Aber 
wäre das Risiko einer Infektion in Hamburg in der S- und 
U-Bahn nicht mindestens genauso hoch wie in einem ruhi-
gen Skigebiet ohne gemeldeten Corona-Fall? 

Als ich dann anschließend, in der angeordneten „häus-
lichen Quarantäne“ als Rückkehrer aus Österreich und mit 
Home-Office, krank und positiv getestet wurde, war es eine 
ambivalente Mischung: - Das kann gar nicht sein, wo und 
wann soll ich mich angesteckt haben? - Das musste ja so 
kommen... 

Wie es D. Tietgen mit der Erkrankung 
ergangen ist und was sie für seinen 
Glauben bedeutet können Sie unter 
www.st.markushoheluft.de nachlesen.

So erreichen Sie uns

Kirchenbüro
Sekretärin Barbara Eimers  807 93 98-10 / Fax: 807 93 98-19 
Heider Straße 1, 20251 Hamburg
Mo, Fr 9.00 - 12.30 Uhr, Di 11.00 - 13.00 Uhr, Do 16.00 - 18.00 Uhr 
buero@stmarkushoheluft.de / www.stmarkushoheluft.de 

Pastorin Christine Halisch  807 93 98-11 
Vorsitzende des Kirchengemeinderates
pastorin.halisch@stmarkushoheluft.de

Martina Renner  807 93 98-10
Stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates

Pastor Volker Simon  807 93 98-12
pastor.simon@stmarkushoheluft.de 

Diakonin Sabine Simon  807 93 98-14
(Kinder / Konfirmanden / Jugend)
diakonin.simon@stmarkushoheluft.de

Kirchenmusik
Elisabeth Lehmann  8079398-13 / musik@stmarkushoheluft.de

Küster
Hans Armin Schillo  0163-400 57 90 / schillo@stmarkushoheluft.de 

Kita 
Leiterin: Ginta Engel  420 21 48
Heider Straße 1a, 20251 Hamburg 
kita@stmarkushoheluft.de / www.eva-kita.de

Seniorenzentrum St. Markus  401908-0
Martha-Stiftung, Gärtnerstr. 63, 20253 Hamburg

Förderverein
Andrea Lucas  69 21 91 62
Konto DE15 20050550 1201 454566
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Der Gemeindebrief liegt im Gemeindehaus, in der Kirche und 
in diversen Geschäften für Sie bereit. Auf Wunsch erhalten Sie 
ihn regelmäßig gegen eine Portospende per Post. 

Konto
IBAN DE03 2005 0550 1322 1245 28 
BIC HASPDEHHXXX.




