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Drei Vikare halten in Parks und 
Cafés kurze Andachten für Men-
schen, die sich dort aufhalten und 
ansprechen lassen. Ihre „Popup-
church“ taucht einfach auf und 
verschwindet dann wieder. 

Von Friederike Lübke
Hafencity. Mittags, kurz nach eins 
in der Hafencity: Das Café Elb
faire ist voller Menschen, die 
schnell etwas essen wollen. Am 
Tresen hat sich eine Sch lange ge
bildet, die Tische sind voll. Stim
mengewirr und Besteckklappern 
erfüllen den Raum. Da steht 
plötzlich ein junger Mann auf 
und wendet sich an die Gäste: 
„Guten Tag, ich möchte einmal 
kurz um Ihre Aufmerksamkeit 
bitten“, sagt er. „Wir probieren et
was aus.“ 

Christian Gründer ist Vikar. 
Gemeinsam mit seiner Vikars
Kollegin Tia Pelz hat er heute ei
nen Tisch im Café reserviert, um 
eine Andacht zu halten: kurz, 
spontan, für alle, die dabei sein 
wollen. „Wenn Sie Zeit und Lust 
haben, seien Sie mutig, setzen Sie 
sich mit uns an den Tisch, und 
wir freuen uns, mit Ihnen ins Ge
spräch zu kommen“, sagt er. 

Überraschend geben 
sie sich zu erkennen

Ihr Konzept nennt sich „Popup
church“, das bedeutet, dass die 
Kirche einfach irgendwo für eine 
kurze Zeit auftaucht, erklärt 
Gründer. „Verschiedene Orte, ver
schiedene Zeiten, mitten im Le
ben“ haben sie die Idee beschrie
ben. Es gibt kein Konzept und 
keine Ziele, aber ein Motto: „Kir
che ist da, wo du bist.“ 

Einmal haben sich das Popup
churchTeam bestehend aus Chris
tian Gründer, Tia Pelz und Jonas 
Goebel bereits im Stadtpark ge
troffen, Musik gespielt, um die 
Spaziergänger aufmerksam zu 
machen und dann begonnen. 

Jede Andacht dauert zwei bis vier 
Minuten, im Anschluss kann das 
Publikum über eine Frage ins Ge
spräch kommen. Im Stadtpark 
haben sie danach auch gemein
sam gegessen. 

Ein Erkennungszeichen gibt 
es noch nicht. Die Kirche für 
Spontane wird erst sichtbar, 
wenn einer der Vikare dazu ein
lädt – egal wie viele dann kom
men. „Vielleicht hört ja jemand 
mit halbem Ohr zu und be
kommt Lust, beim nächsten Mal 
zuzuhören oder ist gespannt, was 
da passiert“, sagt Tia Pelz. 

Die Vikare sind in unterschied
lichen Gemeinden eingesetzt, 
Christian Gründer in der Paul
GerhardtGemeinde in Altona, 
Tia Pelz in HamburgHamm, Jo
nas Goebel in Bramfeld. Die 
„Pop upchurch“ ist ein Projekt, das 
sie übergemeindlich und gemein
schaftlich verfolgen. „Die Idee ist, 
dass nicht nur jeder an seinem 
Kirchturm etwas macht“, sagt 
Gründer, man wolle Kirche ge
meinsam mit anderen gestalten 
und dort sein, wo die Menschen 
sind und sie sich auch selbst gern 
aufhalten.

Im Café Elbfaire 
geht es dieses Mal um 
das Thema Stress. Das passt 
zur geschäftigen Atmosphäre 
der Hafencity in der Mittagspau
se. Tia Pelz spricht über den alttes
tamentlichen Propheten Elia, der 
sich für Gott völlig verausgabt 
hat. Elia geht es am Ende eines 
siegreichen Tages dreckig, sagt Tia 
Pelz, „nicht nur mal ein bisschen 
schlecht drauf, sondern so richtig 
mies“. Sie ist schon mitten in ih
rem Text, als Gäste an den Tisch 
kommen, und unterbricht sich 
kurz, um sie willkommen zu hei
ßen: „Schön, dass Sie da sind!“ 

Einer ist zufällig an 
ihrem Tisch gelandet

Einer von ihnen ist Roland 
Strauß. Er wollte eigentlich nur 
etwas essen und ist nur am Kir
chenTisch gelandet, weil alle an
deren Plätze belegt waren, aber 
dann ist er für die kurze Andacht 
geblieben. Sie hat ihm gut gefal
len. „Es ist ja nichts Aufdringli
ches, es ist angenehm“, sagt er. Er 
konnte etwas mit dem Thema 
anfangen und könnte sich gut 
vorstellen, eine Andacht wie die
se auch an einem anderen Ort zu 
erleben. Strauß ist ohnehin 
„kirchlich und christlich orien
tiert“ und singt seit vielen Jahren 
im Kirchenchor. 

Wer die „Popupchurch“ einla
den möchte, in seinem Café, Res
taurant, oder an einem ganz an
deren Ort zu Gast zu sein, kann 
sich über ihre Website oder die 
sozialen Medien an die Macher 
wenden. Gründer und Pelz sind 
außerdem offen für neue Ideen. 
Auf www.popupchurch.de wer
den die nächsten Termine ange
kündigt, sodass man die Andach
ten nicht nur erleben kann, wenn 
man zufällig vor Ort ist, sondern 
auch gezielt dorthin gehen kann, 
wo die Kirche das nächste Mal 
auftauchen wird. 

Die „Popupchurch“ feiert Andachten unangekündigt mitten in der Stadt

Kirche für Spontane

Vikarin Tia Pelz sitzt mit dem Text ihrer Andacht im Café und bereitet 
sich auf ihren Einsatz vor.  Foto: Katharina Hagen 

XHAMBURGX

Mit allen Sinnen
Volksdorf. Zu einem „sinnlichen Gottesdienst“ für 
Menschen mit und ohne Behinderung sind am 
Sonntag, 5. November, alle Interessierten in die 
Kirche am Rockenhof, Rockenhof 3, eingeladen. Der 
Gottesdienst um 9.30 Uhr wird auch in Gebärden-
sprache übersetzt werden.

Op Platt
Neustadt. Eine Messe auf Plattdeutsch wird am 
Sonntag, 5. November, um 10 Uhr in der Hauptkir-
che St. Michaelis gefeiert. Pastorin Anette Sandig 
und Pastor Hartmut Dinse gestalten den Gottes-
dienst. 

Jazz zur Reformation
Eidelstedt. Der Reformationstag wird in der Elisa-
bethkirche, Eidelstedter Dorfstraße 27, musika-
lisch begangen. Am Sonntag, 5. November, wird 
um 10 Uhr ein Jazzgottesdienst mit Pastor Jörn de 
Jager gefeiert. Pastor Günter Wasserberg, Beauf-
tragter für das Reformationsjubiläum im Sprengel 
Hamburg / Lübeck, hält die Predigt. 

Predigtreihe zum Evangelium
Altstadt. Im Rahmen der Predigtreihe „Mehr als 
Luther – Evangelische Vielfalt feiern“ wird am 
Sonntag, 5. November, in der Hauptkirche St. Jaco-
bi Gottesdienst gefeiert. Gemeinsam mit der evan-
gelisch-reformierten Kirche beginnt um 10 Uhr der 
Gottesdienst, geleitet von Pastorin Lisa Tsang und 
Pastor Reiner Kühn aus der Evangelisch-reformier-
ten Kirche in Hamburg zum Thema „Entzweiung um 
Jesu willen“. 

Film im Gottesdienst
Rothenburgsort. Ein anschaulicher Gottesdienst 
erwartet die Besucher der St.-Thomas-Kirche, Vier-
länder Damm 1, am Sonntag, 5. November. Mit Aus-
schnitten aus dem Film „Mr. May und das Flüstern 
der Ewigkeit“ beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr, 
bei dem Pastor Reinhard Stender die Predigt hält. 
Der Film erzählt mit britischem Humor von einem 
Beamten, der sich um die Begräbnisse einsam Ver-
storbener kümmert.

Neue Pastorin
Harvestehude. Pastorin Maren Schack wird am 
Sonntag, 5. November, feierlich in ihr Amt als Ge-
meindepastorin in der Hauptkirche St. Nikolai ein-
geführt. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst mit 
Hauptpastor und Propst Martin Vetter und Pastor 
Markus Schneider. Für musikalische Begleitung 
sorgt der Knabenchor unter der Leitung von Rose-
marie Pritzkat. 

Groß und Klein feiern
Niendorf. Ein Gottesdienst, der besonders für Fa-
milien mit Kindern geeignet ist, findet am Sonntag, 
5. November, in der Verheißungskirche, Sachsen-
weg 2, statt. Pastorin Reingard Wollmann-Braun 
leitet um 11 Uhr den Gottesdienst, an dem auch die 
Kita der Kirchengemeinde teilnimmt. 

Ökumene in Kürze
Altstadt. Eine Andacht in ökumenischer Gestal-
tung erwartet die Besucher der Hauptkirche St. 
Petri am Montag, 6. November. Um 17.15 Uhr be-
ginnt die Feier am Abend mit Vikar Walter Jung-
bauer von der alt-katholischen Pfarrgemeinde. 

Gespräch mit Ole von Beust
Harvestehude. Im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he „Knut Terjung trifft …“ findet am Montag, 6. No-
vember, ein Gespräch mit Ole von Beust, Bürger-
meister a.D., statt. Um 18.30 Uhr beginnt das Ge-
spräch auf der Empore der Hauptkirche St. Niko-
lai, in dem von Beust unter anderem von seinen 
neun Jahren als Bürgermeister und der Ausein-
andersetzung mit rechtspopulistischen Parteien 
erzählt. 

TERMINE

Hamburg-West/
Südholstein

Hamburg-Ost

Von Friederike Lübke 
Altona. Die Männer leben in ei
nem Camp unter freiem Himmel, 
ihre Kleidung haben sie zum 
Trocknen an Zäune gehängt: Afri
kaner, die nach Italien gekommen 
sind, erwartet auch dort bittere 
Armut und Arbeitsverhältnisse 
ähnlich der Sklaverei, das zeigt 
eine neue Ausstellung im Doro
theeSölleHaus in Altona. 

Die Fotoausstellung „Bitter 
Oranges“ dokumentiert die Le
bens und Arbeitsverhältnisse 
von afrikanischen Flüchtlingen 
auf Obstplantagen in Italien. 
Drei Jahre lang haben die Ma
cher Interviews geführt und Fo
tos gemacht. Die Betroffenen 
selbst bekamen Digitalkameras, 
um ihren Alltag festhalten zu 
können. Texte und Bilder zeigen, 
wie Menschen mitten in Europa 
ausgebeutet werden. Mit Texten 
und Bildern soll deshalb auch für 
faire Handelsbedingungen sensi
bilisiert werden. 

Am Montag, 6. November, 
wird die Ausstellung um 18.30 
Uhr im DorotheeSölleHaus 
 eröffnet.  Kurator Gilles Reckinger, 
der Professor am Institut für 
 Geschichtswissenschaften und 
Europäische Ethnologie an der 

Universität Innsbruck ist, wird 
eine Einführung in das Thema ge
ben. Er forscht seit vielen Jahren 
über die Menschen, die sich von 
Afrika nach Europa aufmachen, 
verfolgte ihr Leben nach der An
kunft in Italien und stellte fest, 
dass viele Männer auf den südita
lienischen Obst und Gemüse
plantagen landeten. Als Tagelöh
ner arbeiten sie dort für 150 bis 
300 Euro im Monat. 

„Die Arbeit auf den Orangen
plantagen ist körperlich anstren
gend und wird sehr schlecht be
zahlt, Schutzkleidung gibt es 
nicht“, sagt Reckinger in einem 
Interview mit dem Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt (KDA), 
der die Ausstellung präsentiert. 
„Diejenigen, die Glück haben, die 
fünf bis zehnmal im Monat Ar
beit haben, verdienen so viel, dass 
sie weiterreisen können, dass sie 

der Arbeit hinterherziehen kön
nen“, sagt Reckinger. „Aber dieje
nigen, die Pech haben – und das 
sind die meisten, bleiben in der 
Gegend um Rosarno hängen und 
leben dort unter Slumähnlichen 
Bedingungen.“ Die Fotos illustrie
ren diese Worte.

Am Abend der Eröffnung wird 
Gudrun NolteWacker, Leiterin 
des KDA Nordkirche, das Gruß
wort sprechen. Nach der Einfüh
rung durch Professor Reckinger 
werden Emilja Mitrovic vom 
DGB Hamburg und stellvertre
tende Vorsitzende im Bundesmig
rationsausschuss sowie Frank Bra
ßel von Oxfam aus ihrem Arbeits
bereich berichten. 

Die Fotoausstellung „Bitter Oran-
ges“ ist von Montag, 6. November, 
bis Montag, 4. Dezember, im Do-
rothee-Sölle-Haus, Königstraße 
54, zu sehen. Geöffnet ist sie je-
weils montags bis donnerstags 
von 8 bis 19 Uhr und freitags von 
8 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Für die Eröffnungsveranstaltung 
wird um Anmeldung gebeten bei 
Kerstin Albers-Joram per E-Mail 
an kerstin.albers-joram@kda.
nordkirche.de oder telefonisch 
unter 040 / 306 20 13 52.

Bittere Arbeit, bittere Armut
Eine neue Ausstellung des KDA zeigt Sklavenarbeit mitten in Europa

Ausgebeutet und obdachlos sind die Arbeiter in diesem Camp. 
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