
Aufblühen!
Zu guter Letzt  

Sabbatzeit 
Von Juli bis Ende September 2021 wird Pastor Volker Simon 
eine Sabbatzeit nehmen. In dieser Zeit wird er von Pasto-
rin Frauke Niejahr vertreten. Zu ihrem Einsatz in der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde St. Markus-Hoheluft schreibt sie mit großer 
Vorfreude: „Wir haben einen Sommer und Spätsommer Zeit, 
uns zu begegnen. Ich bin gespannt.“ 
Eine ausführliche Vorstellung von 
Pastorin Frauke Niejahr 
finden Sie unter www.stmarkushoheluft.de. 
Ihre Kontaktdaten finden Sie hier: 
Mobil 0151 195 198 20, 
f.niejahr@kirche-hamburg-ost.de. 

Abschied von Barbara Eimers
Zuerst das Glück, gleich um die Ecke,
da saß es: im Büro!
Allein und einzig zu dem Zwecke
zu planen, helfen und beraten mit Niveau.
Und mit Geduld, mit Zeit,
stets freundlich, hilfsbereit
und so, als ob man schon erwartet wär:
so war sie uns und ist schon legendär
bevor sie geht. Traurig sind wir, 
doch durch und durch beglückt,
dass sie der Himmel uns geschickt.
Sie geht und bleibt zugleich
uns immer hoch willkommen.
Wir danken ihr, im Herzen reich
durch sie. Weit sei’s vernommen!

Dietrich Schilling

Die Schöpfung bewahren

Slow Fashion statt Wegwerfmode II
Wegwerfmode mit bis zu 24 Kollektionen jährlich verursacht 
weltweit ein Viertel aller Wasserverschmutzung und mehr CO2 
Ausstoß als alle Flüge und der Schiffsverkehr zusammen.

Bitte tragen Sie zur Reduzierung bei:
◆ Tragen Sie Ihre Kleidung länger!!!
◆ Stellen Sie Ihre Garderobe auf langlebige Textilien um. 
 Aktuelle Akzente setzen Sie durch Accessoires und neue   
 Kombinationen.
◆ Verkaufen, tauschen und spenden Sie!
◆ Nutzen Sie Secondhand und upcyclen Sie! Denn auch 
 Änderungen verlängern die Lebensdauer Ihrer Textilien
 erheblich.
◆ Tragen Sie Naturmaterialien, die nachwachsend und 
 hautfreundlich sind.

Schauen Sie doch mal hier vorbei:
maas-natur.de I marlowe-nature.de I paletti-naturwaren.de
weltlaeden.de/Osterstrasse

Zum Handarbeiten (besonders zum Stricken) gibt es zertifizier-
te Wolle; etwa bei purpurwolle.de im Heußweg 41.

Viel Freude in Leinen, Wolle & Baumwolle wünscht Ihre Elke Klein

St. Markus

Die Sanierung der Orgel geht los!
Über die Planung der Arbeiten und Spendenaktion „Pfeifen-
putz-Pate/in“ wurde bereits in den letzten beiden Ausgaben 
des Gemeindebriefes und auf der Homepage berichtet.
Die Firma Orgelbau Claus Sebastian aus Geesthacht ist nun 
mit den Arbeiten beauftragt und wird im Juni mit den Arbei-
ten beginnen. Während der Sommermonate wird die Orgel 
nun in allen Einzelteilen überprüft, geputzt, repariert und neu 
einreguliert. Dabei soll sie über weite Strecken zumindest ein-
geschränkt spielbar bleiben. Im Herbst wird sie dann wieder 
in vollem und erneuertem Glanz erstrahlen. In einer Fotodo-
kumentation können Sie den Fortgang der Arbeiten auf der 
Homepage der Kirchengemeinde (www.stmarkushoheluft.de) 
verfolgen.
Pandemiebedingt konnten die bisher geplanten Benefiz-Ver-
anstaltungen nicht stattfinden. Da aber noch 14.000€ für eine 
sichere Finanzierung fehlen, möchten wir Sie auf diesem Wege 
bitten, die Orgelsanierung mit Ihrer Spende zu unterstützen. 
Sobald es möglich ist, werden dann die Benefizkonzerte 
starten. Auch ein kleines, privates Orgelkonzert im Rahmen 
der geltenden Kontaktbeschränkungen kann nach Absprache 
ermöglicht werden. Sprechen Sie dazu gerne die Kirchenmusi-
kerin Elisabeth Lehmann an.

3. Benefizkonzert für die Orgelsanierung
Sonntag, 27.06.2021 um 18 Uhr in der Kirche St. Markus
WUNDER - 2. Fensterkonzert zum Markusfenster
Im Mittelpunkt des Konzerts steht das linke Kirchenfenster mit 
den Bildern zu Jesu Taufe, der Heilung des Gichtbrüchigen 
und wie Jesus auf dem See wandelt.
Dazu erklingen wundersame Klänge und mystische Musik von 
Klavier und Orgel.

4. Benefizkonzert für die Orgelsanierung
Sonntag, 22.08.2021 um 18 Uhr in der Kirche St. Markus
WASSER DES LEBENS - 3. Fensterkonzert zum Johannisfenster
Im Mittelpunkt des Konzerts steht das rechte Kirchenfenster 
mit Geschichten aus dem Johannesevangelium: 
Neben der Auferweckung des Lazarus finden 
sich zwei Darstellungen, in denen Wasser eine 
zentrale Rolle spielt: bei der Hochzeit zu Kana 
verwandelt Jesus Wasser zu Wein, während 
Jesus der Samaritanerin am Jacobsbrunnen 
Wasser des Lebens umsonst verspricht. Wasser 
war für Komponisten und Dichter aller Epochen 
ein anregendes Element.
Einige dieser sehr verschiedenen Wassermusiken 
werden erklingen von Orgel, Klavier und Gesang.
Mitwirkende in beiden Konzerten: Andreas Ott 
(Texte), Elisabeth Lehmann (Musik)
Eintritt frei – Spende erbeten für die Orgel-Sanierung

Veranstaltungen

Fahrradsternfahrt am 20. Juni 2021 
als Stern- und Ringfahrt
Die Rad Demo für Klimaschutz, 
Mobilitätswende und Gesundheit 
geht dieses Jahr Corona konform 
an den Start. Statt der gemeinsamen Abschlusskundgebung 
auf dem Rathausmarkt, befahren wir eine Ringstrecke um 
die Innenstadt. Auf www.fahrradsternfahrt.info findet sich der 
aktuelle Stand von „Mobil ohne Auto“. St. Markus will mit Fahr-
radgottesdienst auf dem Kirchplatz und Aktion dabei sein. 
Aktuelles auf www.stmarkushoheluft.de
Pastorin Anja Bloes

Live auf dem Kirchplatz „Begegnung“
Am 1.8. um 16.00 Uhr auf dem Kirchplatz St. Markus
Sich in die Augen gucken oder auf die Füße treten: Nichts ist 
so attraktiv wie die direkte Begegnung mit Menschen. Auch 
Skype und Zoom und Co. konnten das nicht ersetzen. Deshalb: 
Kommt aus euren Corona-Löchern! Begegnet euch und uns 
und lacht und weint über Märchen, Musik und Geschichten!
Mitwirkende: Elisabeth Lehmann (Musik), Hanna Schilling 
(Märchen), Dietrich Schilling (Geschichten)
Eintritt frei, Spende wär‘ schön

So erreichen Sie uns

Kirchenbüro
Sekretärin Stephanie Orgel  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 

Martina Renner  807 93 98-10
Stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates

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

Pastorin Anja Blös  8079398-11
Vorsitzende des Kirchengemeinderates 
pastorin.bloes@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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Interview Stephanie Orgel

Haben Sie eine Vorstellung 
von der Arbeit, die Sie bei uns 
erwartet?
Ich komme aus der Mitglieder-
verwaltung eines großen Vereins. Und die Arbeitsabläufe dort 
und hier sind genau das, was ich gerne mache.
Was haben Sie bisher gemacht?
Ich habe eine Ausbildung gemacht beim Film und war lange 
Zeit beim Fernsehen und in der Werbung. Dann habe ich eine 
sehr lange Erziehungspause gemacht, aber gedacht: ich muss 
was tun, was sich gut mit Familie und Kindern verträgt. Ich 
habe keine Angst vor neuen Herausforderungen. Und dann 
kommt es ja immer darauf an, dass die anderem einem eine 
Chance geben.
Sie haben Kinder ...
Ja. Ich habe 2 Kinder, 21 und 24, mein jüngerer Sohn wohnt 
noch bei mir. Ich bin seit 10 Jahren getrennt und habe noch 
eine Mutter, ein sehr positiver Mensch!, die in meiner Nähe 
wohnt und mit der ich mich sehr gut verstehe.
Was macht Sie froh in Ihrem Leben?
Ich freue mich, wenn ich mit meiner Familie zusammen sein 
kann, wenn es meinen Kindern gut geht. Ich hab’s, glaube ich, 
geschafft, sie sehr selbstständig auf die Beine zu stellen. Die 
können ganz gut mit Rückschlägen umgehen und nach vorne 
schauen. Wenn man sich nur in seinen Sorgen vergräbt, das 
ist ja nicht nur für einen selber nicht gut, das nimmt ja auch 
andere mit. Und ich sehe mich immer in der Verantwortung 
für meine Familie.
Was sind Ihre Stärken?
Ich kann gut zuhören. Ich kann mich gut in andere hineinver-
setzen. Ich sehe Arbeit, die man gut tun könnte. Ich kann mich 
gut selber beschäftigen. Ich kann auch gut allein sein.
Sind Sie christlich orientiert?
Ich bin für die Bewerbung wieder in die Kirche eingetreten, das 
war gewünscht und für mich war es auch in Ordnung. Und ich 
finde, man sollte sich schon mit seiner Arbeit identifizieren. In 
meiner Schulzeit bis zum Abitur hab ich mich viel in Kirchen-
kreisen bewegt und hab das Leben da als sehr positiv aufge-
nommen.
Kommen Sie gut mit Menschen zurecht, die 
anders denken als Sie?
Ich glaube schon. Ich finde es gut, wenn 
man mir meine Fehler sagt, aber ich er-
warte dann auch einen gemeinsamen 
Lösungsweg. Interview: Dietrich Schilling

Liebe Gemeinde,
Klingt das nicht fast wie ein Versprechen?
Dieser Sommer wird schön. Leicht und unbeschwert, 
nach einer langen mühsamen Zeit.

Mit Ausflügen ins Grüne, mit Spaziergängen zwischen 
blühenden Wiesen und Feldern, die im vollen Korn 
stehen. Am Wegesrand der rote Mohn und die blauen 
Kornblumen. Eine Farbenpracht, die ich schon vor mir 
sehe und auf die ich mich freue.

Genießen Sie den Sommer mit all seiner 
Fülle, so wie Gott sie uns geschenkt hat.

Ihre Iris Matthiessen

Interview Barbara Eimers

Welcher war ihr erster Arbeitstag?
Der 2. Januar 2000.
Und welches Gefühl haben Sie jetzt, kurz be-
vor Sie ‚aussteigen‘?
Das ist eine große Gemengelage. Einmal 
das Bedauern, dass eine sehr schöne, interessante Zeit zu 
Ende geht. Aber ich freu mich auch auf mehr Zeit und darauf, 
Sachen in Ruhe machen zu können: Lesen, Museum, Theater, 
Nähmaschine...
Was hat Sie so lange in St. Markus gehalten?
Ich kannte andere Arbeitsplätze und hab den Vergleich ge-
habt. Und dies ist ein sehr attraktiver Arbeitsplatz. Ich mag es, 
wenn jemand mir eine Arbeit anvertraut und sagt, das machst 
du schon!‘. Und diese Position, die man dadurch hat, die sagt 
mir sehr zu.
Was davon haben Sie am liebsten gemocht?
Wenn ich mit Leuten im Gespräch war. Andere Leute sind inte-
ressant, die Zeit vergeht im Fluge. Aber das eine ist die Freude 
daran und das andere, dass man unter Druck gerät, weil man 
weiß: das ist nur ein kleiner Teil der Arbeit.
Hat Sie in Ihrer Arbeit bei uns auch etwas traurig gemacht?
Es gibt bedrückende Schicksale, wenn Leute von sich erzählen. 
Es gibt auch unangenehme Situationen, in denen man sich 
sehr bedrängt fühlt von anderen.
Sind Sie mal richtig wütend geworden in Ihrer Arbeit?
Selten und immer nur ganz kurz (lacht). Es gab mal einen Mit-
arbeiter beim Kirchenkreis, der liebte es auf Fehlern herumzu-
reiten. Ich war damals neu, und es gab nicht viele Angebote, 
sich in dem Bereich zu bilden. Da hab ich mich schon mal sehr 
geärgert. Wer lässt sich schon gerne vorführen ... Aber ich ver-
suche Konflikte zu versachlichen und zu sagen, das hat jetzt 
wahrscheinlich nicht nur mit dir persönlich zu tun ...
Woran liegt es, dass Sie so gut mit Schwierigkeiten umgehen 
können?
Ich war ja früher als Beraterin tätig beim Arbeitsamt, hab 
Schüler beraten und hab da ein Gesprächstraining gehabt; 
davon hab ich lange gezehrt.
Haben Sie manche Leute auch schon mal zu sehr in Anspruch 
genommen während Ihrer Arbeit und Ihnen lange Geschichten 
erzählt?
Sicher gab es einige, die Gesprächsbedarf hatten oder Ge-
sellschaft gewünscht haben. Die Leute werden ja mit sozialen 
Zuwendungen nicht mehr so versorgt wie früher. Sei es familiär 
oder sei es, weil in der Stadt soziale Anlaufstellen gestrichen 
wurden.

Dies ist ja ein kirchlicher Arbeitsplatz ...
Ja, die Erwartungen an Kirche sind sehr vielfältig. Die können 
wir oft gar nicht zufriedenstellen. Und daher sind sie für man-
che auch mit Enttäuschungen verbunden.
... aber das Arbeitsfeld ist schön ...
Ja, ich habe mit fast allen sehr gut zusammengearbeitet. 
Und die Themen waren unglaublich interessant. Und welche 
Ideen die Kollegen haben! Und dann kommen ja noch die 
Kirchenvorsteher dazu. Und wir hatten viele Zivis, die waren 
auf eine andere Art frisch und toll.
Was war für Sie das größte Ereignis während Ihrer Dienstzeit?
Das neue Gemeindehaus. Also das Haus selbst und es ent-
stehen zu sehen. Dadurch hat sich ja auch unsere Gemein-
dearbeit verändert. Wir waren vorher durch das alte Haus 
und die Kosten und den Renovierungsbedarf sehr beschränkt. 
Da hab ich nur Baustellen gesehen. Und wirtschaftlich waren 
wir ja sehr knapp durch Kirchensteuer-Kürzungen usw. Und 
das neue Haus hat uns doch in wesentlichen Dingen unheim-
lich befreit. Wir sind jetzt hoch verschuldet, aber wir haben ja 
auch Einnahmen, von denen wir profitieren.
‚Mit 66 Jahren fängt das Leben an‘ - für Sie auch?
Im Moment nimmt mich der Abschied von hier noch sehr ge-
fangen. Und dazu kommt, dass ich zwar in den Ruhestand 
gehe, mein Mann aber noch nicht. Der ist selbstständig und 
arbeitet sehr gern ... und dadurch haben wir vielleicht gar 
nicht so einen typischen gemeinsamen Ruhestand.
Wie stellen Sie sich den ersten Tag vor, an dem Sie nicht mehr 
arbeiten?
(lacht) Wenn’s Wetter schön ist, möchte ich auf dem Balkon 
sitzen und eine Zeitung lesen, bis ich damit fertig bin (lacht).
Interview: Dietrich Schilling

Die Verabschiedung von Barbara Eimers erfolgt im Gottes-
dienst am Sonntag, 6. Juni 2021, um 10 Uhr. 
Leider ist die Zahl der Teilnehmenden coronabedingt auf 
geladene Gäste beschränkt. Der Gottesdienst wird live über 
www.stmarkushoheluft.de gestreamt. Kommen Sie gerne von 
11-13 Uhr auf den Kirchplatz, dort können Sie sich auch noch 
einmal persönlich von Barbara Eimers verabschieden.

Menschen in St. Markus 

Liebe Gemeinde,
seit wir vor ca. 10 Jahren durch einen Um-
zug in diese Gemeinde gewechselt sind, 
nehme ich am Gottesdienst und immer 
wieder an Aktionen und Gesprächsange-
boten teil. Ich freue mich, dass ich aktives Mitglied dieser Ge-
meinde sein darf, denn es macht richtig Spaß und ist immer 
wieder inspirierend, in St. Markus seinen Glauben zu leben.
Vor ungefähr einem Jahr hat Sabine Simon Interessierte zu 
einer „Credo“-Gruppe zusammengerufen, und wir haben uns 
seitdem mit dem Glaubensbekenntnis befasst. Eigentlich 
hatte ich bis dahin gedacht, ich wüsste, woran ich glaube. 
Aber durch die erneute intensive Auseinandersetzung mit dem 
Glaubensbekenntnis habe ich noch einmal einiges hinterfragt 
und so manche Frage für mich neu beantwortet.

Ich nutze auch das Mittagsgebet, welches außer sonntags 
jeden Tag um 12 Uhr in der Kirche St. Markus angeboten wird. 
Ca. einmal im Monat begleite ich das Mittagsgebet. Und 
selbst wenn nur eine Person oder niemand zu der Mittags-
stunde kommt, ist es für mich eine bereichernde halbe Stun-
de. Eine halbe Stunde Zeit nur für Gott und mich – ohne jede 
Ablenkung.

Die Fröhlichkeit, die Freude am Glauben und am Miteinan-
der gefällt mir in St. Markus besonders gut. Denn das ist es 
doch, was wir empfinden können, wenn wir Jesus beim Wort 
nehmen. Gleichzeitig weiß ich mich ebenso für Momente der 
Trauer und des Ernstes, der Verzweiflung und Not gut aufge-
hoben.

Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir miteinander 
im Gespräch bleiben und noch mehr füreinander da sind.
Christine Loest

Rund um die Kirche St. Markus  

Corona-Schnelltestzentrum auf dem Kirchplatz 
Wir sind sehr froh! Das Covid19-Schnelltestzentrum des DRK 
auf dem Kirchplatz von St. Markus (Heider Straße 1) ist eröff-
net. Der Kirchplatz ist ein belebter Ort im Stadtteil und bes-
tens geeignet. Um durch die Pandemie zu kommen, braucht 
es perspektivisch neben der Impfung die Teststrategie. Der 
Kirchgemeinderat freut sich daher über die Kooperation mit 
dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Bergmanngruppe. 
Die aktuellen Testzeiten finden Sie im Schaukasten oder unter 
www.stmarkushoheluft.de. Anmeldung ist möglich unter 
www.terminland.eu/drk-ambulanzdienst. Wer kein Internet 
hat, kann auch spontan vorbeikommen, muss aber ggf. mit 
Wartezeit rechnen.
Pastorin Anja Bloes

Velofit-Fahrradstation
Seit Ende April steht auf dem Kirchplatz bei der Kirche 
St. Markus eine Velofit-Fahrradstation. An der Station können 
Fahrräder, Kinderwagen oder auch Rollstühle mit Luft ver-
sorgt werden. Zudem ist sie mit Werkzeug ausgestattet, so 
dass kleinere Reparaturen vor Ort erledigt werden können.
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Markus-Hoheluft beteiligt 
sich mit der Fahrradstation aktiv an der dringend nötigen 
Mobilitätswende. Unterstützt wird sie dabei vom Klimaschutz-
fonds des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost, der die 
Hälfte der Kosten von ca. 1500 EUR übernimmt. Der „Kleine 
Fahrradladen Hoheluft“ hilft bei der Wartung der Verschleiß-
teile. Auch Sie können aktiv die Mobilitätswende unterstützen, 
indem Sie aufs Fahrrad umsteigen und/oder die Fahrrad-
station finanziell unterstützen. Nutzen Sie dazu die umseitig 
abgedruckte Bankverbindung mit dem Stichwort: „Fahrrad-
station“.
Und nun viel Spaß beim Schrauben, Pumpen und Reparieren.
Pastor Volker Simon

Psalm 111,2 

Groß sind die Werke Gottes; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran.

Glaube nur
Wenn im Sommer der rote Mohn 
Wieder glüht im gelben Korn, 
Wenn des Finken süßer Ton 
Wieder lockt im Hagedorn, 
Wenn es wieder weit und breit 
Feierklar und fruchtstill ist, 
Dann erfüllt sich uns die Zeit, 
Die mit vollen Maßen misst, 
Dann verebbt, was uns bedroht, 
Dann verweht, was uns bedrückt, 
Über dem Schlangenkopf der Not 
Ist das Sonnenschwert gezückt. 
Glaube nur! Es wird geschehn! 
Wende nicht den Blick zurück! 
Wenn die Sommerwinde wehn, 
Werden wir in Rosen gehn, 
Und die Sonne lacht uns Glück.
(Otto Julius Bierbaum 1865-1910)


