
Jahreslosung 2021 - Jesus Christus spricht:

„Seid barmherzig wie auch euer 
Vater barmherzig ist“

Der 12-jährige Leif verliert sich nach Schulschluss gerne in den 
digitalen Welten des Computerspiels. Auf Uneingeweihte wir-
ken Verfolgungsjagden und schießwütige Personen ziemlich 
irritierend. Dazu ruft der Junge ständig merkwürdige Auffor-
derungen in das Headset des Telefons. Er und seine Freunde 
messen sich auf Distanz in ultraschneller Reaktion. 

Einmal ist es anders. Leif trifft sich mit unbekannten Spielern 
in dieser virtuellen Welt. Spannend. Da erschüttert den 12-jäh-
rigen ein einschneidendes Erlebnis. Sein Avatar wird auf dem 
Bildschirm getroffen und stürzt schwerverletzt zu Boden. Das 
ist nicht ungewöhnlich, das passiert im Spiel. Doch die ani-
mierten Mitspieler der eigenen Mannschaft lassen ihn einfach 
im Dreck liegen. Mehr noch, sie nehmen seiner Figur die Waf-
fen ab und ziehen davon, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. 

Das ist gnadenlos. Der 12-jährige ist richtig ins reale Herz 
getroffen. Aus Spiel wird für ihn plötzlich ernst. Er erlebt, was 
den Unterschied macht, ob dir kaltherzig oder barmherzig 
begegnet wird. Seither spielt Leif wieder mit seinen Freunden. 
Ihnen vertraut er und sie ihm. 

Menschen, die damals die Nähe Jesu suchten, hatten eigene 
Erfahrungen: Wie erbarmungslos Fehler vorgehalten werden. 
Wie gnadenlos Schwäche zum Verhängnis wird. Wie kalt-
schnäuzig der Ruf nach Hilfe verhallt. Jesus wird ihnen zum 
Abbild des Gottes, der sich barmherzig zuwendet, dem sie ihr 
Leben anvertrauen. Die Sehnsucht auf einen barmherzigen 
Blick schlummert schon in 12-jährigen coolen Jungen. Die 
christliche Lebensübung wäre, mit sich selbst und Anderen 
barmherzig zu sein. 

Ein gesegnetes neues Jahr, Ihre Pastorin Anja Blös

Ende übrig bleiben. Was ich immer deutlich mache, ist, dass 
jeder, der eine Gemeinde oder die Kirche verlässt, damit auch 
eine Idee von Leben, von Verbundenheit, von Spiritualität, von 
Tradition, von Gott verlässt.

Wie kann man Solidarität mit Menschen praktizieren, die sich 
herausgefallen fühlen aus der Gemeinschaft?
Es ist wichtig wahrzunehmen, dass einige Menschen gut da- 
stehen und andere sich nicht mal mehr die Miete leisten kön-
nen. Und daraus Konsequenzen zu ziehen. Zwischen Hoheluft, 
wo mehr gut situierte Menschen leben, wären Partnerschaften 
zu anderen Stadtteilen möglich. Da könnte ich z.B. Wilhelms-
burg anbieten … 

Wir haben Sie als gute Fahrradfahrerin kennengelernt (sie lacht) …
Ich habe auch gar keine Lust anders unterwegs zu sein in der 
Stadt. Ein großes Anliegen von mir ist ja die Mobilitätswende 
(lacht). Blöd finde ich, dass gerade in Hoheluft der Radweg 
neu gepflastert ist - in rot -, aber es ist nicht mehr Platz für 
die Radfahrer geschaffen worden.

Gibt es etwas, das Sie immer wieder ärgert? 
Wenn jemand sagt: Nee, das geht nicht! Das fordert mich so-
fort heraus. Das heißt ja entweder: hab ich noch nie gemacht, 
hab ich keine Lust zu oder keine Ahnung. Dann denke ich: was 
könnte denn der Weg sein?

Also umgekehrt gedacht dürfen wir jetzt immer zu Ihnen 
kommen und Sie sagen nicht ‚nein, das geht nicht‘, sondern 
Sie finden irgendeine Möglichkeit …
 Ich glaube, dass ich gut Wege 

finden kann - aber versprechen 
kann ich das nicht (lacht herz-
lich). Besser ist es, gemeinsam 
einen Weg zu finden.

(Interview: Dietrich Schilling)

Menschen in St. Markus 

„Ich bin gut in Vernetzung!“
Interview mit Pastorin Anja Blös 

Wie haben Sie von Ihrer Wahl erfahren?
Propst Dr. Martin Vetter hat mich angerufen 
und mir mitgeteilt: Der Kirchengemeinderat 
hat Sie gewählt. Möchten Sie die Wahl an-
nehmen? Ja, gerne! hab ich gesagt. Dass der Kirchengemein-
derat ‚ja‘ zu mir gesagt hat, das hat mich sehr gefreut!

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ich habe in Marburg studiert, in Buenos Aires und in Hamburg. 
Vikariat in Hamburg-Tonndorf, Pastoren- und Öffentlich-
keitsbeauftragte im Kirchenkreis Segeberg, 2006 Pastorin in 
Finkenwerder und Moorburg, 2014 Wilhelmsburg. Dort hatte 
ich die Aufgabe, die Kirche im Stadtteil zu vernetzen.

Was hat Sie denn nach Buenos Aires verschlagen?
Die Befreiungstheologie und die Idee, ein Jahr im Ausland zu 
verbringen. 

Warum sind Sie Theologin geworden? 
Auf einem Kirchentag hab ich gedacht: Was ist das denn? 
Auf der Straße tanzen und diese Gemeinschaft! Das war alles 
sehr schön. Nach dem Abitur hab ich ein soziales Jahr ge-
macht in einer Kirchengemeinde in Schleswig und hatte da 
einen tollen Pastor, der immer nach der Relevanz von Theo-
logie gefragt hat, nach Gerechtigkeit. Das hat mich fasziniert, 
weil man als Pastorin mit ganz unterschiedlichen Menschen zu 
tun hat und immer an existentiellen Themen dran ist. Also in 
das Studium der Theologie bin ich eigentlich hineingeschlit-
tert.

Könnten Sie sich heute auch 
etwas anderes vorstellen?
Busfahrerin … kann man ja 
lernen! (lacht)

Demnächst führen Sie, gemeinsam mit einem Kollegen, unsere 
Gemeinde. Was ist Ihnen dann wichtig?
Spaß zu behalten an dem Beruf und die Freiräume zu erken-
nen. Gemeinsam zu gestalten, Ideen zu entwickeln, zur Le-
bendigkeit beizutragen. Und zu fragen: welche Themen sind 
gerade dran, wo sind Menschen auf der Suche? Schön wäre, 
wenn wir nicht zu viel Zeit mit Verwaltung verbringen und uns 
als Kirchengemeinderat inhaltlich mit Herausforderungen von 
Kirche und Glauben befassen. 

Sie kennen St. Markus schon länger. Was fehlt hier?  
Ich hab diese Gemeinde unter Corona-Bedingungen 
kennengelernt, wo bestimmte Formen einfach nicht mehr 
möglich waren. Und da hab ich gemerkt: man ist beweg-
lich hier, man entwickelt etwas. Ich persönlich bin sehr gut 
an den Rändern, also mit Menschen in Kontakt zu kommen, 
die kirchlich nicht so sozialisiert sind. Oder auch Themen der 
Menschen aufzugreifen bei Taufen, bei Trauungen, Beerdi-
gungen. Das andere ist, dass ich gut bin in Vernetzung. Im 
Stadtteil unterwegs zu sein und über die Gemeindegrenzen 
hinweg zu denken. Kirche sichtbar zu machen, Kontaktflächen 
zu suchen.

Was kann man tun, um den Mitglieder-Verlust der Kirche zu 
stoppen?
Man erreicht immer nur einen gewissen Prozentsatz in der 
Gemeinde konkret. Einige sagen sehr entschieden: das ist uns 
wichtig, da möchten wir uns engagieren. Und die werden am 
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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 

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
anja.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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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.

Veranstaltungen 

Digitale Dia-Schau mit Musik und Live-Kommentar:
Zwei Radtouren an Rhein und Elbe: vom Bodensee geht es 
vorbei am Rheinfall, durch Colmar nach Straßburg. 
Die 2. Tour startet in Hamburg elbaufwärts bis Havelberg, 
vorbei an Schloss Rheinsberg bis an die Müritz.

Am 23. Februar 2021, um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum 
St. Markus, Heider Str. 1
Eintritt frei, Spende erbeten für die Sanierung der Orgel

Orgel-Sanierung: 
Ausbauen und durchpusten
Nach der Sanierung von 
Kirche und Kirchturm wollen 
wir 2021 die Sanierung unserer 
Orgel in Angriff nehmen. 
Dabei sollen auch einige 
klangliche Verbesserungen 
umgesetzt werden.
Die Orgel wurde 1968 von der 
Firma Paul Ott (Göttingen) gebaut und braucht eine grund-
legende technische und klangliche Überarbeitung.

Worum geht es konkret: Jede einzelne Pfeife muss gereinigt 
und repariert werden, die Windanlage braucht eine Überho-
lung, die Blasebälge sind neu zu beziehen, die Trakturen sind 
neu einzuregulieren, das Orgelgehäuse ist zu überarbeiten 
und ein Schweller im Brustwerk soll eingebaut werden. 

Die Kosten dafür belaufen sich auf 60.000€. Der Kirchenge-
meinderat hat bereits in der Vergangenheit für dieses Projekt 
Vorsorge getroffen, 35.000€ stehen im Gemeindehaushalt 
bereit. Sehr dankbar sind wir für eine private Einzelspende 
in Höhe von 7.500€, die den Jalousie-Schweller im Brustwerk 
finanziert und die Unterstützung durch den Förderverein 
St. Markus, der 3.000€ zur Verfügung stellt.

Doch 15.000€ fehlen uns noch und hier hoffen wir auf Ihre Hilfe. 
Wir planen 2021 eine Veranstaltungsreihe zur Orgelsanierung. 
Der Auftakt wird am Valentinstag sein, am Sonntag den        
14. Februar um 18.00 Uhr. Da werden wir Ihnen auch die Spen-
denaktion „Pfeifenputzer-Paten gesucht“ vorstellen. 

Benefizkonzert für die Orgelsanierung
Sonntag, 14. Februar 2021 um 18 Uhr in der Kirche St. Markus
Mit diesem Konzert eröffnen wir die Benefizkonzert-Reihe zur 
Sanierung der Orgel. 
„Auftakt“ – Wort und Musik zum Valentinstag
Liebesleid und Liebesglück, Sehnsucht und Erfüllung, 
Gedichte und Geschichten zu stimmungsvollen und heiteren 
Orgelklängen
 
Mitwirkende: Andreas Ott (Texte), Elisabeth Lehmann (Musik)
Eintritt frei – Spende erbeten für die Orgel-Sanierung

Kleingeld macht auch Kirche!
Sammeln Sie doch Ihre Centstücke, nehmen Sie sich bei 
Ihrem nächsten Kirchenbesuch ein Sammelglas mit.


